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S3et 5lbfaffung biefer „Slnttoort" l^aBen totr, mit

Slu^nal^me 5e§ gtoctten 5l6f(^nttte§ im (Sd^Iugtoort,

nur ben ignl^alt ber 1. Sluflage bon ^üc^er^

^enffd^rift „^er beutfd^e SSuc^l^anbel unb

bie Söiffenfd^aft" ju ©runbe gelegt, unb Be=

gleiten fid^ bie S^^öte nebft (Seitenwagen nur

a u f b i e f e. 2Sir tvaven Beftrebt burd^ eine oftmals au§=

fü]^rlid)e 2SiebergaBe ber aufgewogenen (Stellen unfern

Sefem ein möglid^ft beutlid^e^ S3ilb bor Slugen ju fül^ren.

Slu^erbem l^aben toir nod^ mand^e§ au^ 3^it^^9^^ ^^^

S8üd)ern gitiert, ba^ un§ gur ^etoinnung etne§ Q^e^amU

bilbe§ toid^tig erfd^ien.

Söäl^renb be§ ^rucfe§ biefer SlrBeit ift nod^ jur

SSeröffentlid^ung gefommen

:

1. ^ie „©rflärung" be§> Slfabemifd^en <Sd^u^=

berein^, aU ^Inttoort auf bie „S3e!anntmad^ung"

beg S3örfenberein§=SSorftanbe§.

2. ^ie 2. ftar! bermel^rte unb berbefferte Sluf=

läge ber S3üd^erfc^en (Sd^rift.

3. ®ie ^enffd^rift ber beutfd^en SSerlegerfammer:

„aßiffenfd^aft unb S3uc^^anbel'', unter mit-

toirfung bon Dr. ®. gifd^er=3ena, bearbeitet

bon Dr. ^arl Xrübn er = (Strasburg.

2Sir l^aben ^ur ©rgän^ung unferer Slu^fül^rungen

bie erften beiben ^ublifationen im (Sd^Iugtoort nod^

einer htr^en $8etrad^tung unterzogen, toäl^renb toir bie
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„^enffd^rtft 5er SSerlegerfammer" felBftberftänblid^ au§=

fd^etbctt. ®§ möge un§ nur geftattet fein, unferer auf=

rid^ttgen %venbe ^u^bvnd ju gelben, bag bon fetten

be§ ntafegeBenben beutfd^en SSerlag^buc^l^anbel^ bte

Eingriffe S3ü(^er§ gegen ben gefamten beutfd^en S3ud6=

l^anbel in tlavet, rul^iger unb über^eugenber SSeife

entfräftet toorben finb. %ie ^enffd^rift ber SSerIeger=

!ammer toirb fidler aud§ in toeiteren Greifen, nament=

lid^ bei ben ^lutoren, ^ur Märung ber (Sad^Iage heU

tragen. ^a§ ^leid^e bürfte aud^ bk auf fad^lid^en

Untergrunb gefteHte berbienftboHe^lrbeit unfern^oHegen

31. 2. ^rager = S5erIin l^erborrufen.

IXnfere Slrbeit ftü^t fid^ gum Seil auf ba§> un^

au§ bem Greife bon S5eruf^genoffen, SSerlegern unb

(Sortimentern, jur S^erfügung gefteKte ^Uiaterial. 2öir

übernel^men l^ierfür, fotoie für aEe§ SSeitere, ioa^ toir

auf ^runb unferer langjäl^rigen :pra!tifd^en ©rfal^rungen

bagugegeben l^aben, felbftberftänblic^ }ebe S5erant=

toortung. 31I§ berufene SSertrauen^männer be§

beutfd^en 33ud^^anbel§ tooEten toir nid^t abfeit§ ftel^en

in einem ^am|)fe, ber bon einem Unberufenen ol^ne

jeglid^e ©ad^fenntni^ gegen un^ entfeffelt ift, unb ber,

ol^ne Sflüdfid^t auf bereite gelieferte ©egenbetoeife, mit

aUen SRitteln unberl^üHtergeinbfeligfeit fortgefül^rt toivb.

Hamburg, im Dftober 1903.

Otrt^bereitte im btnt^^tn ^n^f^anhtL

^ermann (Beippel. ^uftu§ ^ape,

Dtto SJieigner.



©ittleituttg»

^a^ im 5tuftrage be§> 2l!abemtfd)en ©d^u^berein^

Veröffentlichte SSucf) be§ Sei^^^iger $rofeffor^ Dr. ^arl
$ßü(^er: ^er beutfd^e ^nä)i)anbel unb bie

SBiffenfc^aft entölt bon ber erften bi^ gut legten

8eite bie fd^toerften Singriffe auf ben gefamten

beutfc^en SSuc^^anbel.

SSon ber girma 33. ©. Seubner in £eit)5ig ge=

brucft unb berlegt, tft e§ ben größeren Xage^blättem

unb 3^i^^i^ftc^ S^r S3eric^terftattung gugefanbt.

^er unter5eic^nete SS r ft a n b be§ SSerbanbe§
ber ^rei^= unb Ort^bereine im beutfd^en

SSud^^anbel em))fing ebenfaltt^ ein ^^emplav ber

SSüc^erfc^en ©d^rift jur ^enntni§nal^me. ^aä) unferer

Überzeugung burfte ber beutf(i)e SSut^l^anbel bie Sln=

griffe S3ü(^er§ nid^t unbeantkuortet laffen, ba bie-

felben in ber Dffentlid^feit erfolgt finb.

demgemäß erließen toir am 18. 5luguft a. c. ein

Sflunbfc^reiben an bk ^ei§= unb Drt^bereine unb er=

baten 3Jleinung unb ©teEungna^me unferer ^oEegen

im $8ud^]^anbel. Sluf ^runb be§ un§ eingefanbten

9JiateriaI§ erfolgt unfere nai^ftel^enbe Slnttoort an

^erm ^rofeffor S3üd^er.

^a§ un§ bon ^erm $8. (^. ^eubner gugefanbte

(§^^emplax toar mit ^egleitfd^reiben bom 24. ^ult a. c.

X^eorie unb Sprajig. \



berfel^en; totr bürfen bal^er annel^men, ba^ an btefem

^age bk SSüc^erfd^e (Sd^rtft in 2et:t35tg ^ur Slu^gabe

gelangte.

Qtoet 2So(^en fj^äter Bradßte bie „^eutfd^e Siteratur=

aettung''(XXIV.Sa]^rgang,9^r.32,i:)om S.^luguft 1903)

Berettg gtoet ^rttüen! ^te erfte au§ ber gebet bon

§erm ^rofeffor griebrtd^ ^aulfen=$8erlin, bk §tt)ette

öon ^errn Dr. ^tefede, ^ri^abev ber ^Jtrnta S3. Q^.

Seubner in ÄeiJ^^ig. —
$err ^rofeffor $aulfen l^atte fid^ bereite burd^

5toei 5luffä|e in ber „^^ationalgeitung" al§> SSorläufer

be§ §errn S3ü(^er gezeigt, ©eine Slu^fül^rnngen in ber

„^eutfd^en ^Biteratnr^eitung" entl^alten im inefentlid^en

feine neuen ^efid^t§:|:)unfte — toit laffen biefelben, ba

bk erften 5luffä^e Bereite bnvä) §errn Dr. diu\)veä)t'

Rötungen beantitjortet tourben, l^ier unberücffic^tigt.

3ur gtoeiten ^ritif fönnen toir unfer ©rftaunen nid^t

^nmä^alten. ^eben^aM x^t bk Satfac^e, ba^ ein

beutfd^er SSerleger bei einem im eigenen SSerlage er=

fc^ienenen SSud^, ber Öffentlid^feit gegenüber aU ^ritifer

auftritt, minbeften^ ungeh:)ö!)nlid^. gn biefem %alle

wixtt ba§> SSerfa^ren tragifomifd^, ii:)enn man bebenft,

'tva§> ^err Md^er ©. 148/149 über bk 5lb]^ängigfett

ber ^riti! t>on ben SSerlegern fc^reibt. Unfere 3JJeinung,

ba^ eine objeftibe SSürbigung irgenb einer literarifd^en

©rfc^einung burc^ foId)e§ SSerfal^ren nid^t getoäl^rleiftet

toirb, fjat fid^ nad^ Prüfung ber Dr. ©iefetfefd^en

^itxf aU gutreffenb ertoiefen. Mit Slu^nal^me bon

einigen belanglofer (Sintüenbungen ^teUt fid^ Dr. (S5.

feinem Slutor gang an bte (Beite.

©ine gu^note ber Dftebaftion ber „^eutfd^en

Siteratur^eitung'' lautet:

„%a ba^ l^ier bel^anbelte Problem fid^ gleid^ fel^r
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„an Me ^ompeten^ 5er 2Stffenf(^aft tote be§ S3u(^=

„l^anbel^ toenbet, f)aben tviv, tote bereite in ber SSor=

„anzeige angefünbtgt, um ber SS.fd^en ©d^rift boUauf

„geredet ju toerben, je eine Slutorität beiber (S^ebiete

„für bte ^Beurteilung gewonnen. ®ie 3fleb."

^urd^ hie beiben ^itifen ift bem SSud^l^anbel

ItJal^rlid^ feine ^ered^tigfeit getoorben, e§ toiK un§ aud^

bebünfen, ba^ ber ^ier befolgte (S^runbfa^ ber 9fle=

baftion mit einem großen gragegeid^en 5U berfel^en ift.

$8et)or toir in bie fad^Iid^e S3eanttoortung ber

SSüc^erfd^en (Sd^rift eintreten, toolten toir nid^t uner=

toäl^nt laffen, ha^ bk erregte (Stimmung im 58ud^=

l^anbel fid^ bereite burc^ (Entgegnungen bemerfbar ge=

ntad^t ^at

^a§ „SSörfenblatt" brachte 5unä(^ft eine furge

unb energifd^e 5lbtoe^r an§> ber lieber be§ ^etrn

2öeIImann=^re§lau, fobann Sluffä^e ber Ferren ^op.
^runoto (abgebruift au§ ben„^ren5boten"), (S5. ^ölfd^er=

^öln, OlaiHarb^Siegni^ u. a. unb eine längere Slrtifel=

reil^e bon ^errn di. 2. ^rager in SSerlin. gerner gab

^err ^orrn=2Balbenburg eine eingel^enbe SSel^anblung

aU S3rofd^üre l^erau^, unter bem S^itel : „^er 9^Jational=

öfonom S3üc^er unb ber beutft^e (5ortiment§bud^=

l^anbeP'. 5lu§er biefen Entgegnungen an§> bud^pnb=

lerifc^en gebern l^aben biele J^olitifc^e ^age^blätter

^ur (Ba^e gefj^roi^en. ^err Dr. ^elmolt l^at in ber

„SBiffenfc^aftlid^en SSeilage ber Sei:t:)§iger geitung^' im

großen unb ganzen fid^ auf (Beite bon ^rofefför

SSüd^er gefteüt, toä^renb ein SlrtiM t)on Dr. jur. 51.

Elfter in gena („^äglid^e Dflunbfc^au 9^r. 193 bom
19.5Iuguft 1903. IXnterl^altung^beilage") in borne^mer,

rul^iger SSeife bie ^öüd^erfc^en Eingriffe gurüdtoeift.



2Ba§ in ben eBengenannten Entgegnungen gum 5lu§=

bvnä gelangte, totrb btelfad^ bon un§ tviebet^olt

Serben muffen. 2Btr geben in nnferer 2lntit)ort nidöt

aEein unfere J^erfönlid^e ^Jieinung, fonbem toir faffen

barin bie (Stimmen au§ bem gangen beutfd^en

93uc^]§anbel gufammen. ®a ber ^etbaxib niä)t nur

bie Sntereffen be§> (Sortimente, fonbem ebenfo be§>

SSerlagee gu Vertreten l^at, fo \pxeä)en toir l^iermit

unfere greube au§, ba^ un§ nid^t nur bom (Sortiment,

fonbem aud^ bon feiten l^od^angefel^ener 31erlage=

l^anblungen toertiüoHe^ 3JiateriaI gugefteEt tourbe.

©ine 5ln!Iagef(^rift bon 244 ^ru(ffeiten liegt

bor un§.

^er SJerfaffer Dr. SSüd^er, ^rofeffor ber 9^a=

tionalöfonomie an ber Untberfität SeiJiJgig, l^at im

9^amen unb 5luftrag be§> neu begrünbeten Slfa =

bemifd^en (Sd^u^berein§ ba§> 2öort genommen,

um gu bereifen, ba^ ber gefamte beutfd^e SSud^l^anbel

in feiner Drganifation, toie in feinen SSertretem rüdf=

ftänbig getoorben fei.^ em 95erlag toirb gur ^aupt =

fad^e borgetoorfen, ba^ er bie Slutoren aue=

beute, ba§ (Sortiment aber fei al§> ein über =

flüffigegunb \ä)'dblid)e^ 2)xii^^enqlieb au^ =

guft^alten, toeil fein burd^ nickte gu veii^t-

fertigenber l^ol^er ^erbienft bie S3üd^er =

pxei^e 5um (Sd^aben ber Slutoren, tt)ie be^

^ubli!um§ berteuere! gwt S3efräftigung feiner

5lnfid^ten fagt §err ^rofeffor ^üd^er auf (Seite 2 unb

238/240 feiner ©d^rift:

«Seite 2 : 5^ic^t blo^ bie fc^roerroiec^enben ^ntereffen, roeld^c

bie SSertreter ber beutfd^en Söiffenfc^aft al§ 2lutoren unb al§

S3üc|er!äufer naturgemäß bem 33uc^geu)erbe gegenüber ju realeren

l^aben, erfc^einen gefä^rbet; e§ gilt aud) gegen 3JJaßrege[n unb
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Xenbenjen i^ront ju machen, roelc^e bic gefunbe (Sntroicflung

unfere^ gesamten nationalen ©eifte^lebenä ju unterbinben bro^en

unb namentlicf) bie ^Beteiligung ber minber bemittelten ^oiU--

flaffen an ben ^rüc^ten ber ÄiUtur erfc^roeren, roenn nic^t oöüig

»er^inbem muffen. 2öir !önnen unb bürfen nic^t SKafena^men

ru^ig ^innefimen, roelc^e ju ©unften roeniger unferem SSoÜe

bie geiftige 5^a^rung oerteuern.

«Seite 238 u. f. : @§ fcnnjeic^net bie gan^e ^Rücfftänbigfeit

biefer 3u[tänbe, bafe in berfelben 3eit, reo ber Suc^^anbel ben

Äunbenrabatt abfc^affen miU, ber übrige Älein^anbel SSereine

grünbet, um t)a^ ^tabattfpftem einjufü^ren. Unb nic^t minber

feltfam berührt e^, roenn eine Äörperfc^aft, bie t)or ^roei

aJienfc^enaltern einen ru^mooUen Äampf gegen bie B^nfur ge=

fü^rt l)at, tjeute felber mit ben 3J^itteIn ber ^en\ux unb ber

„©efretierung" arbeitet.

©in fotc^eg ©^ftem ju fc^ü^en, liegt für bie beutfc^en

Staaten, beren ^inanjen unmittelbar burc^ bie fc^on getroffenen

unb noc^ geplanten 9}iaBnaf)men berührt roerben, feine SSeran^

laffung oor ; im Gegenteil »erlangen geroic^tige ©rünbe ber all-

gemeinen 3öo^Ifa^rt, ba^ fie \i)m entgegentreten, bafe fie bie

oon einer ^"tereffentengruppe über bie S8olf§bilbung, ben

^ugenbunterric^t, bie SBiffenfc^aft oer^ängte SBefteuerung, bie

Unterbrücfung be§ freien 5ßerfe^r§, bie 2lu§beutung ber geiftigen

2lrbeit be!ämpfen. ^ür fie gelten noc^ l^eute bie ©runbfä^e

ber alten fäc^fifd^en ^erjöge, bie ba meinten, ba^, roer „bie

Seute mit übermäßiger Xaje unb unc^riftlid^em Sßuc^er beim

Sßerfauf ber Sudler überfe^t", feine 9tüc!fic^t oerbient unb ba§

„bie 5lutoren roegen il^rer 3J?ül^e unb angeroanbten ^leiße^

3flefompenfation ^aben muffen". 2)er ftaatlid^ garantierte Sc^u^

be§ S3erlag§recf)t§ f)at ^ur S8orau§fe^ung, baß ber Stanb, bem

ein folc^eö 3lu§na^merec^t beroilligt ift, fic^ feiner ^flic^ten

gegen bie fojiale ©emeinfd^aft beroußt bleibe.

2)er Sd^u^oerein, roelc^er üon ben a!abemifd^en Seigrem

ber beutfc^en §oc^fc^ulen begrünbet roorben ift, roirb fic^ jur

Slufgabe machen, ben Sßiberftanb ber ganjen gebilbeten $8es

Dölferung gegen bie in biefer Schrift gefc^ilberten SJZißftänbe

roacf)5urufen, roa§ gefunb ift, am beutfd^en 33ud^^anbel ju pflegen

unb 3u förbern, roa§ franf unb überlebt unb fc^äblic^ ift, nic^t

ferner ju ftü|en unb fonferoieren ju Reifen. 2)ie ^ampfe^s



6

fteHung, in bie er burd^ bie jeitl^erigen SSorgänge gebrängt ift,

l^offt er nur üorüÖergel^enb einnehmen ju muffen, fc^eut aber

aud^ oor bem ®eban!en ntd^t jurüdE, ©eroalt mit ©eroatt ver-

treiben ju muffen. 2Ba§ er gunäc^ft verlangt unb »erlangen

mu% ift nid^t§ roeiter, aU ba^ bie ©runbfä^e be§ freien ^anbel§

unb 2ßettberoer6§, üon benen unfere ganje 9Birtfd)aft§organifation

be^errfd^t roirb, aud^ für ben 33uö)l^anbel roieber gur 2lner!ennung

unb ©eltung gelangen, bamit eine Slu^fto^ung parafitifc^er

3roifd^englieber be§ 3Ser!el^r§ unb bie roirtfdiaftlic^fte ©eftattung

in S3üd^erprobu!tion unb SSertrieb ^la^ greifen fönnen.

Ser $8erein roirb gunäd^ft, fo viel al§ i[)m möglid^, \>en

roiffenfd^aftUd^en 93üd^er6ebarf ju !on5entrieren fud^en. ®r

red^net barauf, bei ben SSerlegern S5erftänbni§ für feine S3e-

ftrebungen §u finben, bie auf ©tärfung ber ^auf!raft, $8er=

biUigung be§ titerarifd^en 3Barent)ertrieb§, ©rl^öl^ung be§ 2l6fa^e§

roiffenfd^aftUd^er 2ßer!e gerid£)tet finb. 2)er SSerlag in feiner

prioatroirtfd^aftUd^en Drganifation roirb norf) auf lange 3^^^

l^inau§ nid^t §u entbel^ren fein. «Sott er aber feine ifoije 2luf;

gäbe gum 33eften ber 2ßiffenftf)aft erfüllen, fo muffen unlautere

®efdf)äft§pra!ti!en, roie fie in ben oben mitgeteilten SSerlagg-

Derträgen ju ^age treten, unmöglid^ gemad^t, e§> mufe ba§ Sßer^

pltni§ jroifd^en SSerfaffern unb SSerlegern auf ©runb einer ge^

redeten 2lu§gleid^ung ber beiberfeitigen ^ntereffen geregelt roerben.

^er 5lfabemtf(^e (S(^u|bertn foE alfo bie großen

(Blähen unb SJlt^Bräud^e im ^ud^l^attbel befeitigen.

2Sir toerben \p'dtex auf bk ©ingell^eiten ber

S5ü(^erf(f)en S3e]^au):)tun0en eingel^en, möchten aber 5u=

bor nod^ au^f^^rei^en, 'tva§> un§> im ^xxiblid auf ben

je^t einmal entbrannten ^am}:)f mit gang befonberem

S3ebauern erfüllt.

^er beutf(5e SSud^l^anbel l^at feine 5(utoren immer

al§> feine greunbe unb Qute SSerbünbete ^etvac^tet. 2Sir

fönnen e§> ba^ex nur aufri(^tig beflagen, ba^ bk

^ü(^erfd§e (Bd^rift ben bornel^men Son, ber fonft bem

beutfc^en ^rofeffor eigen ift, fo gan^ unb gar 'oev-

leugnet ! 9Bir bebauern ba§> um fo mel^r, aU ^üd^er —
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ganj abgefel^en bon ber gorm — fiii^ feine S3ett)et^=

fül^rungen unb Folgerungen aud^ SQZaterial 6enu|t

i)at, ba^ if)m nur burd^ SSertrauen^Brud^ feiner

93unbe^genoffen im SSud^l^anbel jur SSerfügung gefteüt

tourbe. (^eite 3.)

Unter bem von mir bcnu^ten ^Jlateriat befinbet fic^ eine

2ln3af)I ©rf)riften, bie „alg 3J?anuf!ript (^ebrucft" nnb vtom

Sörfenüerein al§ „üertraulic^" bejeic^net finb. S)ie (Eigentümer

biefer ocf)riften finb, al^ fie mir biefelben an§> eignem eintrieb

anüertrauten, nic^t im 3>^6ifel barüber gemefen, ba^ ic^ fie

benn^en würbe, roie anbere 2)rucfroerfe, um %ai']a6)tn feft=

gufteüen unb meinen Sefern üarjulegen, an beren 58e!anntgabe

ein attgemeineä öffentliche^ ^ntereffe beftefjt. S)er Index

librorum prohibitonim, ben biejenigen aufgefteüt l^aben, beren

33eruf bie SSerbreitung be§ gebrucften 2ßorte§ ift, mag für bie

93ebeutung ^aben, benen ber Sörfenoereinä = 33orftanb gebieten

unb »erbieten !ann; für mid^ burfte er nic^t ejiftieren. (Einige

ber n)ict)tigften jener 2)ruc!fci|riften ftanben mir übrigen^ gleicl)

in mel^reren (Sjemplaren jur SSerfügung.

2Sir Serben f^^äter fe^en, ob bie 33üd^erfc^e Schrift

in il^ren ^ern:t3un!ten ein foId^e§ SSerfa^ren be^ 9Ser=

fafferg 5U rechtfertigen bermag, toir ttJoHen bagegen

ba§> S^erfal^ren berjenigen, töeld^e ^crrn ^rofeffor

33üc^er bie il^nen perfönlid^ ant)ertrauten fefreten

(5d^riftftü(fe ^ur ^enu^ung ausgeliefert ^aben, an

biefer (Stelle gebül^renb tiefer pngen!

^err $8. bel^anbelt im I. Slbfd^nitte feiner Schrift

{(S. 5—13) ba§> ^ud) al§. 2Sare. 33. beginnt mit

folgenben (Sä^en ((5. 5):

(Ein gebrücktes 33ucf) ift, folange e§ nid^t in einer offent--

licfien ober ^rioatbibliot^e! feine Unterfunft gefunben f^at, eine

Sßare, roie »iele anbere. 3^JatürIic^ f)at e§ a(§ folc^e auct) ®igen=

tümlict)!eiten ; aber jebe »on biefen ^at e§ roieber mit biefer ober

jener anbereu äßare gemein.
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Bunäd^ft ift ha^ 33uc^ ein „geiftigeg ©rjcugnig" ; aber eine

SKafc^ine, eine ^orjettanüafe, eine SSronjeftatuette, ja ein

gemufterter 2)amen!Ieiberftoff ober eine Xapete finb ba§ nid^t

minber, unb oft wirb ber ^infienieur ober Äünftler ober 3Kufter=

jeic^ner, ber für eine 2ßarenforte ber (enteren 2lrt ben (gntrourf

gemacht ^at, nic^t weniger Öeift, oft aud^ mel^r ©efd^madf t)er--

raten al§ oiele Slutoren oon SBüc^ern. Ober plt man ein

Äoc^bud^, ein ®ifenba^nfur§buc^, eine ^egtau^gabe beg (Straf=

gefe^buc^g, ein 2lbrepu(^, einen ^olportageroman, bie alte ju

ben »erbreitetften Südierforten gel^ören, für ^eroorragenbere

©eiftegtaten?

2Str tooHten btefe Slu^fül^rungen nur totebergeben,

um 5u geigen, bafe ^ert ^rofeffor SSüd^er, um ba§

S3u(^ al§ „Sßare" baraufteEen, l^ter fein 2Sort fagt

t)on toiffenf($aftlt(^en SSüd^ern, toäl^renb er auf

(Beite 3 bemerft:

2)ie ^arftettung ift abfid^tlid^ auf bie raiffenfc^aftlic^e $8üc^er=

probu!tion unb beren SSertrieb befc^rän!t roorben. ®§ !onnte

aber nic^t fehlen, ^a^ au6) auf ben 33uc^^anbel mit anberen

Siteraturgattungen Streiflichter fallen unb ba^ {fragen altgemeiner

Slrt erörtert raurben. ^mmerl^in rairb ba§ ^ier ©efagte mand^er

(Srgängungen bebürfen.

^ie gragefteltung be§ 35erfaffer§, ob benn ^0(^=

büd^er, ®tfenba^n!ur^büd^er, Slbre^büd^er ic. zc. l§ert)or=

ragenbe (S5etfte§taten feien, erfd^etnt un§ in ber beliebten

(S^egenüberfteHung mit ^afd^inen, ^orgeEanbafen,

SSrön^eftatuetten zc. burc^au§ un^utreffenb , toeil

l^eterogene ®inge über]^au^:)t feine S^ergleic^^objefte ah-

geben fönnen.

2öir fönnen aber ^erm ^rofeffor S3. burc^au§

beij:)flid^ten, toenn er meint, ba^ ein igngenieur, ^ünftler

ober SJiuftergeid^ner nid^t Weniger ©eift, oft aber mel^r

(S^efd^macf berraten aU biele 5lutoren bon $8üd^em!

2öa^ .gerr ^rofeffor S3üc^er im I. 5lbfd^nitt Ifoeiter

fagt über „ba§> S3ud^ al§> 2öare," genügt unb überzeugt
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uu§ in fetner SBetfe! Unfere auf burc^toeg gan^

anbeten Überzeugungen fu^enbe 3Jletnung gel^t bal^in,

ba^ ba^ S3ud^, itienngleid^ e§ in getoiffem (Sinne aU
eine Sßare ju gelten l^at, toeil e§ ein ^anbel^artifel

ift, fid^ boä) gang toefentli(f) unterfd^eibet bon alten

fonftigen Söaren ($8obent)robuften, ©rzeugniffen ber

'i^ed^nif, S^buftrie unb be§ ^etoerbef(ei§e§). 9Benn

man ba§ 33uc^ fc^Ied^ttoeg al§ 2öare begeid^nen toiU,

fo ift ba§ bod^ nur bebingt rtd^tig, infofern nämlid^,

aU t§> gunäd^ft nur au§ ^a):)ier unb ^rucferfd^toärje

befielet. Sßenn Sudler fagt: bci§> 33ud^ fei eine 3Sare,

lt)ie biele anbete, fo lange e§ nid^t Unterfunft in eine

Sibliotl^ef gefunben l^abe, fo muffen toir toiberfjjred^en.

9^id^t biefe Unterfunft ift maggebenb, fonbern ber

innere SBert be§ 33ud^e§. (Sobalb fein geiftiger ^ei^alt

übergegangen ift — gang ober teiltoeife — in ben

©eift bt§> Sefer§, tritt ba^ ^ud^ in ber x^m 'mm-

too^nenben ©igenart unb ^-Bebeutung ^u S^age. SSer=

gleid^gntomente gu anberen Sßaren muffen toir al^ un=

gutreffenb begeid^nen. ^üd^er mag ba§> tool^I felbft

gefül^It ]^aben, benn toir begegnen auf (S. 140 btxa

5lu§f^3rud^, ba§ ba§ '5ud^ eine§ ber ebelften 3Jienfd^=

toerfe fei. — ®a toir un§ bod^ nid^t benfen fönnen,

ba^ $rofeffor Sudler 5. 53. eine ^orgellanbafe ober

eine ^ronceftatuette, ja einen gemufterten ^amen=

fletberftoff ober eine Xa^^itit, bie er auf (S. 5 al§

„geiftige ©r^eugniffe" btxn ^ud^ gegenüberfteHt, bamit

5ugleid^ aud^ al§ ebelfte SDZenfd^entoerfe l^at bezeichnen

tootTen, fo bürfte biefer §intoei§ too)^! genügen, um
ben bon ^rofeffor Sudler borgenommenen SSergleid^

ätoifd^en bem „Sud^ al§ 2Sare" unb „anberen 2Baren"

al§ boEfommen mißlungen nad^gutoeifen. — %a^
^\x^, bor aEem jebe^ toiffenfd^aftlid^e 2Ser!, ift in
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feinem ganzen geifttgen ^el^alt unzertrennbar berbunöen

mit feinem ©r^euger — bem Slutorl ®er 5lutor,

gleid^biel ob er ^elel^rter ober ^id^ter ift, gibt in

feinem f&n(i)e \xä) felbft, fein können, feine 2ßiffen=

fc^aft, feine Slnfid^ten, Slbfid^ten unb SSeftrebungen,

fein intimfteg ^enfen unb ©m^^finben, ja, er fe^t oft

fogar feine gange ^erfönlid^feit bamit ein. 2Sa§ fein

(Steift erfonnen unb feine ^anb erfd^affen l^at, er liefert

e§ ber SSelt an§>, er gibt e§ t)on \xä) gleic^fam aU
fein ^inb unb begleitet e§ auf feinem (Spange in ber

Söelt, oftmals bieHeid^t mit banger (Borge, oftmals

bagegen aud^ mit g^^^^f^^^^/ frol^en Hoffnungen unb

Erwartungen ! ^urgum mit ®mj:)finbungen, bie bem

eignen ^eift unb ^emüt entfi3roffen finb al§> natur=

gemäße, unb bal§er getoi^ berftänblic^e ^ergen^regungen,

bie toit bergleid^en möd^ten mit ber Siebe eine§ 35ater§

5um eignen Mnbel 5(Jlit ^errn ^rofeffor SSüc^er

tooHen toir nic^t ftreiten um bie eigentlid^e unb l^öl^ere

SSebeutung be§> S3u(^e§ — toir laffen il^m feine

3]2einung, um fo mel^r, al§ ja nat^ il§m ber beutfd^e

^uc^l^änbler ein rü(fftänbiger SOZenfd^ getoorben ift.

IXnfer beutfd^eg ^ublifum jebod^, bem bur(f) ^errn

^rofeffor S3üc^er berfünbet tourbe, ba^ it)ir (Sortimenter

t}arafitifd^e 3^^fc^^i^g^^^^^^ ^^^ ^exte^v§> feien

(«Seite 240), fönnen toir getroft bitten^ \id) niä)t täufc^en

gu laffen burc^ bie ^atl^ebertoei^l^eit unfere§ (S5egner§,

beffen $8el§au):)tungen fd)on im I. 5(bfd^nitt feiner

©(^rift auf tatfäd^Iic^e Unrid§tig!eiten unb ©ntfteEungen

aufgebaut finb. S^m SSebeife bafür, ba^ nid)t nur

ber Slutor fein S3uc^ aU einen übet ben SSegriff

ber gett)ö]§nlid^en 2Sare l^inau^gel^enben ^egenftanb

betrad^tet, bürfen 'mix ©ortiment^bud^pnbler ba^

beutfc^e ^ublüum l^intoeifen auf ben Verleger,
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beffen 5lufga6cn, ^fttd^ten unb Igntereffen fid^ t)er=

einigen mit ben $8eftrebungen ber 5lutoren. ^er

bcutfd^e S5erleger ^at bnvd) feine gan^e feitl^ertge

Xätigfeit betoiefen, ba^ er ba^ beutfc^e ^öud^ l^öl^er

bewertet, al§> eine geh:)ö]^nli(^e SBare, aud) er lebt unb

ftrebt für ba§> i^m anvertraute geiftige ©rgeugni^

feinet 5Iutor§. (Selbftberftänblid^ foK bamit md)t

gefagt fein, bafe je ber einzelne S[^erleger ein 3J^enfd^

ift, ber nur nad^ l^ol^en, ibealen ©efic^t^punften arbeitet

nnb l^anbelt. 2ßie überaE im menfd^Iid^en Äeben, gibt

es aud^ im beutfd^en SSuc^r^anbel ^Berufene unb lln=

berufene, ^iffenbe unb Untoiffenbe, ^ute unb <Bd)led)te,

^o^e unb 9^iebere u. f. tv. 5lber it)o gäbe e§ foI(f)e

Unterfd^iebe benn nid^t?

Ober finb benn §. 33. aEe beutfcE)en ^rofefforen

unb Slutoren 2evi(i)ten ber SSiffenfc^aft — finb ettoa

alle beutfc^en S^td^ter bon falomonifd^em (Steift erfüllt—
finb ettva alle Srgte %xennbc ber leibenben

OJ^enfc^l^eit — finb eftva alle ©eiftlic^e im toal^ren

unb ^öd^ften ©inne be§ 2Sorte§ Wiener be§ ^errn??

u. f. tv. u. f. it).!!

9^ein, alle finb e§ gan^ geiui^ nic^t!

Sßenn aber, toie ^err ^rofeffor ^üd^er e§> getan

^at, ein ©ingelner pr geber greift, um einen gangen

33eruf§ftanb bor ber Öffentlic^feit aU rücfftänbig, eigen=

füc^tig unb fc^äblid^ in feiner gefamten Organifation

unb in feinen SSertretern anzugreifen, fo iuirb jeber

gerecht benfenbe unb fad^Iid^ ertuägenbe ^Beurteiler

geiüi^ gugeben, ba^ ber gu ^erid^t fi^enbe ^ritifer

t)or aEem ein i)o^e§> Wa^ bon ©rfal^rung, i^jofitibem

Sßiffen unb iüal^rem ^ered^tigfeitsgefü^I befi^en mufe,

it)enn er für toeitere Greife burc^ feine Slu^fül^rungen

übergeugenb unb aufflärenb toirfen foE.
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^er ©egenfa^ ^itJtfd^en 2Btffenfd^aft unb S3u(^=

l^anbel, tote il^n §err ^rofeffor SSüd^er in fetner (Sd^rtft

borträgt, Befielet in SBirüic^feit nic^t! ^er

beutfc^e SSud^l^anbel beft^t bielntel^r eine ganje Steil^e

k)on geugniffen, au^gefteEt bon erften 3Jlännern ber

beutft^enSßiffenfd^aft, bie toir au^jug^toeife folgen laffen.

2Bir beginnen mit einetn 5lu§fc^nitt au^ bem

^antate=Xrin!ft)ru(^be§$errnQ^e]^einten 9^at§ ^rofeffor

Dr. Sßunbt, 9fteftor§ ber Uniberfität ÄeiJ)5ig, int ^al^re

1890:

«3« ^^'^anfreic^, in (Snglanb ift ber junge ©d^nftfteUer,

ber mit feinen Seiftungen nid^t gerabe bem Xage^bebürfni§ ent-

gegen!ommt, auf bie mand^mal fel^r jroeifelfiafte ^roteüion ber

2l!abemien unb gelehrten ©efettfc^aften angeraiefen. ®er beutfc^e

33uc^^anbet aber f)at — mit ©totj bürfen wir e§ fagen — für

bie Siteratur unb SBiffenfc^aft me^r getan, al§ aEe 2l!abemien

ber Sßelt pfammengenommen."

1891 fj^rad^ ^err (S^el^eimer diät ^rofeffor Dr.

SSinbing u. a. folgenbe 2Borte:

„^f)xe Slufgabe, meine Ferren com ^uc^^anbet, unb bie

unfrige !ommen barin überein, ha^ mix beibe ber ibealen 2lu§-

bilbung unfer§ S5ol!ä unb bamit ber 5ßöl!ergefamt§eit gu bienen

berufen finb ; roir burd^ 2Bort unb ©d^rift, ©ie burd^ f^^ijierung

unb ^Verbreitung beiber. (So finb wir geborene 33unbe§genoffen,

einanber unentbel^rlid^, jeber jugleid^ auf bie ^raft unb bie

©efunbl^eit beg anbern gefteKt, in unfern SSertretern, fomeit fie

burd^brungen finb üon bem ©eift unb ber ©röfie jener 2lufga6e,

üon jet)er freunbfd^aftU^ auf§ innigfte oerbunben. ©o roar e§

ftet§ unb fo foU e§ bleiben! ^c^ betrachte e§ al§ ein gro^e§

&lnd meineg 2eben§, "öa^ e§ mir vergönnt mar — um ron

lieben Sebenben ju fc^meigen! — jmei fo üornel^men 33u(^-

pnblern feinfter 33ilbung unb roeiteften 33Iidfe§, mie ©alomon

Öirjet unb SBill^elm ®ngelmann, feinerjeit nä^er treten ju bürfen."

1892 äußerte fid^ ber 9fleftor ^err ^el^eimer §of=

rat ^rofeffor Dr. :Bi^fiu§ in folgenbem ben S3u(^=

l^anbel el^renben S^ergleic^:
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„2Bte bie redete ß^e auf einer @emeinfam!cit ber tbeaten

^nterejlen, auf einer Übereinftimmung in ben fittlic^en unb

geiftigen ßielen beruht, fo finb ber beutfdje Suc^^anbel unb bie

beutfc^c 2ßiffenfc^aft baju berufen, jufammen ju arbeiten an

bem geiftigen ^ortfc^ritt unfer§ SSotfeg, feine (Srrungenfc^aften

auf bem ©ebiete be§ @eifte§ ju wahren unb ju mehren. 2Bem

t)on beiben ber größere Slnteil §u!ommt an ber £öfung biefer

2(ufgabe, ba§ unterfuc^en §u wollen, wäre ein mü^ige^ Unter;

nehmen; benn beibe gaftoren finb jur ®rreic^ung be§ ^ol^en

3iele§ gleich notroenbig unb barum beibe gleich bered^tigt."

1893 begrüßte ber diettov ^err (S^el^etmer ^ir(^en=

rat ^rofeffor Dr. S3rieger am ^antate=(Sonntag ben

SSud^l^anbel. ®r fagte u. a.:

„(g§ finb alte, ja uralte Regierungen, bie un§ oer!nüpfen.

Um l^ier üom 9Jiittelalter ju fd^raeigen, fo finb e§ gleich in ben

Xagen ber ©rfinbung be§ 58ucl)brucf^, au§ benen ja bie moberne

©poc^e be§ Bucl)l)anbel§ batiert, bie Unioerfitäten unb beren

Ce^rer geiöefen, bie einen 33unb fc^loffen mit ber jungen ®ro^=

mad^t, für bie niemanb ein lebenbigere^ SSerftänbni§ fjatte al§

fie. 2öar bocf) bamal§ mitunter in einer ^erfon Bruder (b. r.

gugleic^ ^ßerleger) unb ^rofeffor Bereinigt, wie in einem ganj

fpejieüen ^ßorgänger üon mir, bem Seipjiger ^rofeffor ber Xfjeo--

logie 2lnbrea§ ^rie§ner, ber bei bem ^antate-SIfen be§ ^a^reg

1482, wo er 9teftor raar, jugleid) al§> SJJitglieb ber ßunft ptte

reben !önnen — ber erfte übrigen^ unb bamalg ber einzige

Sud^brutfer Seip^igS."

„Slanf, roie ber ©c^ilb ber beutfd^en Unioerfitäten tro|

il^reg el^rroürbigen 2llter§ noc^ ^eute ift, blan! unb flecfento§

ftral^lt ber ©d^ilb ^§rer SSereinigung."

„2)a§ aEein fc^on gibt eine gute 33unbe§genoffenfd^aft!"

1894 Brad^te §err ©el^eimer ©ofrat ^rofeffor

Dr. 2St§Iicenu§ al§ 9fte!tor bie freunbltd^en ®mj:)ftn=

bungen ber £ei}3§iger Uniberfität für ben beutfd^en

SSud^l^anbel jum STu^brud.

:3m Saläre 1895 l^ob ^err ^el^eimer ^ebi^inah

rat ^ßrofeffor Dr. glec^fig aU diettox ber Uniberfität
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hie gemetnfamen tbealen ^ntereffen 5er SBtffenfc^aft

unb 5e§ ^nä)^anbeU l^erbor:

„Sa! e§ roitt mir jc^einen, alg ob toir einer 3ßit ent-

gegengingen, n)o e§ für bie Unioerfitäten eine widitigere 2luf-

gabe fein wirb, rerebelnb auf ben S5ol!ggeift einjuroirfen, al§

geleierte Sudler ju fd^reiben."

„3fiun, meine Ferren, n)ir werben hierbei bem 33uc^l^anbet

nirfit entfrembet roerben. §at e§ bod^ unter ^l^nen altejeit

3JJänner gegeben, bie von ber gleichen ©efinnung getragen

raurben, 3Jiänner, benen e§ nic^t blo^ barauf an!am, einträgliche

93ürf)er ju »erbreiten, fonbern cor altem nü^lirfje, bie jum §ei(e

be§ ©anjen bienen !önnten."

„SBenn id^ bebenle, n)a§ bie beutfd^en 58er[eger für bie 3Ser=

breitung rein raiffenfrfiaftlic^er 2Ber!e tun, raie fie ben ©ele^rten

in biefer Sejiefiung weit me^r entgegenfommen ai§> il^re Kollegen

im 2lu§Ianbe, bann bejraeifte ic^ nid^t, ^a^ ber beutfc^e 33uc^=

§anbe[ an unferer Seite fein roirb, raenn wir ben ©d^raerpunft

unferer 33emü^ungen barauf legen werben, bem beutfd^en

3Sol!e eine ibeale ©efinnung 5U erhalten ober roieber gu

gewinnen."

^erfelbe d^elel^rte feierte and) 1896 in SSertretung

5e§ berl^inberten diettox§> bk guten ^öejiel^ungen ber

^eip^iqev ^oi^fc^ule ^unt SSud^l^anbel:

„2)ie gen)o^n^eit§mä^igen guten Regierungen jroifc^en bem

beutfd^en SSuc^^anbel unb ben beutfc^en Uniüerfitäten finb eine

tröftlirfie ©rfc^einung, ein Sirf)tblic! in unferer jerriffenen ßeit,

wo bie ©onberintereffen bie öaupttriebfebern aud^ beg öffent^

liefen Sebeng bilben, wo ber ©tanbe§parti!ulari§mu§ ^aug^oc^

in bie §alme fc^ie^t. 5^ie l^aben wir baüon gehört, ba^

©etel^rte unb 3lutoren einer^, bie Rud^pnbter anberfeit§ klinge

gegeneinanber gebilbet Ratten."

1897 tvav ^err ^ef)eimer diät ^rofeffor Dr.

griebBerg al§> dtettot ber (Bpxei^ex ber Unit)erfität

:

,,S)ie ©ele^rten probujieren, weil fie wiffen, ba^ fie im

beutfd^en SBuc^^anbel ftet§ ba§ Organ jur ^Verbreitung i§rer

Sßer!e finben, ba^ fc^lie^lic^ iebe§ auc^ noc^ fo „fdiwere" Suc^

boc^ feinen SSerleger finbet. S)arin beftel^t ha^ SSerbienft be§
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beutjc^en Suc^^anberg um bie Sßijyenfc^af; unb barum gehören

fie jucinanbcr."

©^renbe 5lner!ennung goKte am ^atttate=(5onntag

1898 ber Rector magnificus ^err ^e^eimer ^ofrat

^rofeffor Dr. 2Sa(f)§mut^ bem beutfc^en S3uc^=

l^anbel :

„ÖetüiB !ann ein Suc^pnbler gute, ja gtänjenbe Öefc^äfte

machen ofine bie 2öifienfcf)aft unb jelbft gegen bie Söiifenfc^aft.

Unb geroiB empfinben bie ©ele^rten, roenn fie nic^t blofe ben

auf Säumen ^ocfenben (Sulen gleichen, bie auf einer ^^rer

Ä'arten erfc^einen, gelegentlich ein unangeneE)me§ 3JiiBuerl^äani§

jroifc^en ibealer unb realer 2Bertfc^ä|ung ifirer 2lrbeit. Slbcr

bie gemeinfame unb ^öc^fte 2lufgabe, 2;räger unb SSerbreiter

echter Kultur ju fein, !önnen beibe, Sßifienfd^aft unD Suc^^anbel,

nur im SSerein miteinanber Dott erfüllen; unb in feinem 2anbe

ber 2iBelt roirb biefe SJiiffion fo Doltenbet burc^gefü^rt wie in

2)eutfc^lanb."

5In bemfelBen gefttage (Kantate 1898) BegrüBte

aud^ ber bamalige ^atferlic^e DBer^Oteid^^antoalt

^amm ben beutfc^en ^nd)fianbel mit folgenber freunb=

liefen Slnerfennung

:

„2l6er noc^ etn)a§ anbere§ unb roeit SBertüoltereS ift ^^nen

eigen, roorüber nic^t nur roir ©äfte, fonbern roorüber fic^ mit

un§ unb mit S^nen felber ganj Seutfc^lanb freut, ja, um ha^

Sie ba^ 2lu§lanb beneibet, unb voa^ e§ ^§nen gern nactimac^en

mödjte. 2)a§ ift ber enge 3wfa"^"^en^ang, bie fefte (Sinigfeit

be§ beutfc^en 35uc^l)anbel» im SSerfe^r unb Söettbemerb, rcoüon

biefes Äantatefeft nur ba§ weithin ftra^lenbe icf)öne Sijmbol ift.

2Benn je^t mancher Kaufmann im roilben 3öettftreit rücffic^slos

gegen ©riftenj unb 2öo§l ber anbern unb be§ ©anjen unb

empfinbungslog gegen bie j^orberungen ber 9ftec^tlic^!eit unb

!aufmännifrf)en 6§re feine ßübogen gebraucl)t in einer fo ma^-

lofen unb jud^tlofen Söeife, ba^ e§ notroenbig raurbe, nad^ bem

®taat§ann)alt unb nac^ bem ©trafgefe^ gu rufen, fo ^oben Sie

für ben beutfd)en Suc^l^anbel fein @efe^ gegen hen unlautern

SBettberoerb unb feinen ®taat§anmalt nötig. Sie fönnen

fic^ barauf befd^ränfen, ben ©taat^anroalt, raie ^eute freunbliclift
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rnte^, at§ (SJaft ju ^i^ren f^cften gu laben. 2)urc^ alte ^rabitionen

feft tnie eine tüd^tige ^amilie in firf) gejtfitofien, roiffen (Sie in

biefer ^amilie oEine ©taatSanroalt Qu^t unb ®l^re feft= unb

f)od^5ul^aIten jum 2ßoE)t unb §eil be§ gefamten beutfd^en 33ucl^=

f)anbel§ raie jebe§ einzelnen beutfd^en ^Sud^pnbterg, unb gum

2Bo^I unb §ei( be§ ganzen SSaterlanbeg, at§ Ieucf)tenbe§ SSorbilb

für alle anbern |)anbel§5n)eige unb 33eruf§!laffen."

1899 liel^ 5er Sett^gtger llntt)erfttät§=9fte!tor $err

Q^e^eimev Mrd^enrat ^rofeffor D. Gilbert ^and feinen

®mt)finbungen für ben ^nä)^anbel freunbltd^e SSorte

:

„®§ fei naturgemäf; unb bered^tigt, baf; ber SBudjI^anbel

al§ ein S^^iQ be§ (Srn)erb§le6en§ bie literarifd^e ^robuftion

Don bem ©efid^tspunft be§ ®rtrag§ an^ betracl)te. 2l6er barin

beftel^e ber l^öd^fte 9iul)m be§ beutfd^en 93ucl)^anbelg, t)a^ biefe

33etrad^tung bei i§m niemals bie einzige unb allein mafjgebenbe

geroefcn fei. 9Jian braud^e nur bie aJlänner ^u nennen, beren

33ilber ben ^eftfaal fc^mütften, bie ©otta, ^ert^e§, ^irjel,

33rocf]^au§ unb raie fie alle Ijei^en, um barjutun, ba^ bie ^-ü^rer

be§ beutfc^en 33uc^l)anbel6 allezeit me§r erftrebt l^ätten al§ nur

©eroinn. Offenen 2lugeg für bie ibealen ©üter unfere§ 5ßol!§

l)citten fie beren Pflege fic^ angelegen fein laffen, ptten um
biefe§ ^ui^' raillen Opfer nid^t gefd^eut unb bei biefer Slrbeit

@ro^e§ erreicht. 2)e§l)alb ernenne bie 2Biffenfcf)aft in bem

beutfd^en 93ud^l^anbel einen 33unbeggenof[en unb SJiitarbeiter an

bem gleid|en 2öer!."

1900 ^pxad) $err ^el^etmer ^ofrat ^ßrofeffor

Dr. ^rc^ner aU dtettov ber Uniberfität. ®r fagte

u. a.

:

„ ®§ genügt nid^t, ben ©trom ber geifttgen

3^a^rung gu erjeugen, fonbern er mu^ aud^ fo geleitet

werben, "ba^ feine Sßäffer jebem 2lrferftüc!e, jebem ^lecfc^en

®artenlanbe§ jugefüi^rt roerbcn, ba^ feine befrud^tenbe 2öir!ung

jebem menfd^lid^en ©eifte ju teil wirb."

„2)iefe 2lufgabe erfüllt ber SBuc^^anbel in muftergültiger

2ßeife ; o^ne feine ^ilfe würbe e§ nid|t gelingen, ber 3Jienfd§^eit

bie ©rjeugniffe be§ ®eifte§ jugänglid^ ^u machen. 2)er 33uc^=

pnblcr bilbet fo einen unentbe^rltd^en, mäd^tigen %attox im
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Kulturleben ber (Erbe, unb bafür fc^ulben cor aüem roir, bie

ofabemifc^en Se^rer, bie roir faft augnal^m§lo§ aud^ 2lutoren

finb, bem Sud^l^anbel in allen 33e§iel^ungen aufrirfiticjen 3)an!."

1901 t)erftcf)erte ber diettov ^err ©el^etmer

SD^ebijinalrat ^rofeffor Dr. gtoetfel bett beutfcfien

SSud^^anbel ber boHen (Btjxnpat^e ber Sßiffenfc^aft.

Sn toel^mütigem ©ebenfen an bal^ingegangene

alte )3erfönlid^e greunbe am bem S3uc^^anbel toibmete

an bemfelBen ^antatefonntag ber 2eip^iQet Dber=

bürgermetfter ^err g^ftigrat Dr. Srönblin ber ]^eron=

toad^fenben jungen (S^eneration im QSud^l^anbel feine

5lnerfennung unb ^od^ad^tung:

„2Benn er ^urüdblicfe, jo !ämen roel^mütige (Srnpfinbungen

über i^n in ber (Erinnerung an üiele treffliche Wdnnex, mit

benen er oft beim i^antatema^te geptaubert i^abe, bie ^eute nirfjt

mel^r ba feien, nic^t mel^r unter ben Sebenben roeirten. Slber

roenn er fe^e, roie (eben§!räftig ein neues @efrf)Ierf)t §eran=

geroac^fen fei, roie bie junge ©eneration bie alten guten Über-

lieferungen aufrecht ^u erl^atten unb babei fc^affen^freubig ben

berect)tigten ^yorberungen einer neuen ^eit nad^jufommen roiffe,

fo be^errfrf)e i^n ganj ber ©ebanfe, ba| e§ nic^t ber ©injetne

fei, auf ben e§ an!omme, oon beffen 2ßirfen bie 2ßol^Ifa^rt

abpnge, fo fe^r roir ben SSertuft eine§ tüchtigen 3Kanne§ auc^

gu beflagen Urfac^e l^ätten. ®r empfinbe üielme^r bei fofc^er

Betrachtung um fo !tarer, bafe bie Sebeutung aucf) be§ beutfd^en

53uc^^anbel§ roefentlic^ auf bem 3"fö"^n^e"fc^fufe ber (SJefamtfjeit

beruhe, ba^ bie ®efc^(offenf)eit unb ^eftigfeit feiner Drganifation

bie ÜueUe feiner Kraft unb feiner 3)?ac^t fei."

1902 toar in ber langen 9^et§e ber 9le!toren ^err

^el^etmer ^ofrat ^ßrofeffor Dr. ©teber^ gefolgt. ®r
begrüßte ben S3ud^]^anbel mit folgenbent banfbar em=

t)funbenen 5lu§brud ber 5lner!ennung

:

„ . . . . ba§ roiffen ©ie alle, meine ^octjöerel^rten Ferren, bie

^oEien Slufgaben be§ 33uc^§anbel§ finb fo fomplijiert unb fteüen

fo l§of)e unb ibeate gorberungen an ben ©injelnen, ba^ er gern

auc^ nad^ roiffenfc^aftlid^er ergänjung ber Sluäbilbung ftrebt,

X^eorie unb 5ßraji3. 2



— 18 -

bic i^m bte prattifd^e ©rfal^rung be§ 35er!el^r§te6en§ p geben

»ermag, baf; aud^ er gern für eine Bß^tl^tt^Ö 5""^ jünger ber

3ßiffenfc|aft rotrb, e^e er fic^ üoE entfaltet, ooU feiner SSeruf^-

tätig!eit l^ingibt. Unb id^ glaube, e§ wirb allen ju befonberer

f^reube gereid^en, baf; td^ au6) t)eute roieber bte SCatfad^e betonen

barf, ba^ eine 'Steige oon ^^rägern ber glänjenbften 5Ramen be^

S3urf)l^anbel§ burtf) il^re ^aten befunbet, ju roetd^er |)öl^e ein

folctieä gebei^Ud)e§ 3"ftttttmenn)ir!en von Sßiffenfd^aft unb ^raji§

3U führen üermag. 2ßtr feigen t)ier »erförpert ben 3^9 3^'*^

^ol^en unb ^beaten."

„Steine Ferren! 2)a§ l^at üon je^er ben beutfc^en Suc^-

l^anbel auggejeirfinet. HJiöc^te e§ für alle Reiten fo bleiben jum

^eil für Sötftenfc^aft unb 2^'benV'

1903 toar ber gelabette SSertreter ber Hntberfttät

bem gefte ferngeblteben. ^ie je^t erfolgten Stngrtffe

auf ben SSörfenberein, benen er ntd^t fernftep, l^atten

tl^re ©d^atten borau^getoorfen. ^iefe betrüBenbe

SBal^rnel^mung iüar e§, bte in ber Sftebe be§ Äet^^gtger

DBerbürgermeifter^ ^errn gufttgrat^ Dr. Srönblin

anflang unb i^n ^u berul^tgenbem ^wf^t^rud^ Veranlagte:

„2)er ^ud)l)anbel, fo fagte er, fei gerabe in jüngfter ^dt

roieber in üerme^rtem ©rabe ber ©egenftanb heftiger Eingriffe

geroefen. ®r braud^e nidjt ju oersagen. ^n ber ftar!en

Drganifation feine§ ^örfenüerein» l)abe er bie @en)ät)r, feine

3iele, bie ben ^öd^ften 5^ulturbeftre6ungen gälten, unentrcegt

roeiter ©erfolgen gu fönnen. Xem ©ruft, mit bem ber Sörfen=

»erein für biefe ßiele eintrete, roerbe niemanb feine 2lnerfennung

Berfagen. (gr felbft joUe i^m uneingefrf)rän!te §od^ad^tung."

3Jian iutrb un§ ntd)t eintüenben fönnen, ba^ biefe

geugniffe, toeil fie in gornt bon Srinff):)rüd)en auf=

treten, feine S3etoei§!raft Befi^en. Wflan toirb bielmel^r

jugeben muffen, ba^ bie l^ier aufgefül^rten Stu§fj:)rüc^e

in il^rem fac^li(^en ^ern ebenfo ernft gu nel^men finb,

it)ie bk betr. ^erfönlic^feiten. ^a e§ fid^ l^ier nur

um berufene SSertreter ber beutfd^en 2Biffenf(^aft
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öanbelt, fo njürbe jebe Deutung tl^rer 2Borte aU
fonbenttoneEe ^öflic^feit^p^rafen gletc^Bebeutenb mit

einer i^nen zugefügten SSeleibigung unb SSerun=

g{ittT^)fung feini —
$err ^rofeffor S3üd^er toirb aber erfennen muffen,

ba^ aud) in feinen S3eruf^freifen 9J?änner borl^anben

finb, bk feine gegen ben beutfd^en ^nä)^anbel au^=

gef^roc^ene t)ernici)tenbe ^ritif nic^t unterfc^reiben

!

.^tif 5u üben ift ja leid)t, etit)a^ ^u bereifen ift

jebod^ nit^t leicht. 2Bo Sl^eorie gegen ^rajig auftritt,

tun fic^ erfal^rung^gemö^ 5lbgrünbe auf, bie oftmals

fd^toer ober auc^ gar md)t 5U Überbrüden finb.

2Bir tooHen tro^bem t)erfu(^en eine S3rücfe ]§er=

aufteilen, möchten aber jum ^a^^itel „X^eorie unb

^raji^'' 5ut)or nod) auf ein l^iftorifd^e^ ®reigni§ ]^in=

rtjeifen. ^affelbe erfc^eint un§ al§ le^vteiä)e§> ^^ei^piei

um bar^utun, ba^ fogar eine langjäl^rige t^eoretifc^e

^eiftestätigfeit nic^t an§>xeiä)t nm bie fo gewonnene

Überzeugung J)raftifc^ ^u bertüerten, unb gtoar erft

red^t nid^t, toenn, toie im gaKe Sudler, eine gegen ben

beutfc^en ^Bnd)f)anbel gerichtete t^eoretift^e (55eifte§=

tätigfeit nicf)t einmal nac^geiriefen ift. ^üd^er felbft

legitimiert fid^ toenigften^ nur burd^ ba^ il^m ^ur

SSerfügung geftellte äRaterial!

Sn ber (Si^ung be§> ^reu^ifdgen ^errenl^aufe^

am 21. Dezember 1863 f^^rad^ ^err ^rofeffor %elU
tamp^ gegen ben SUiinifterjDräfibenten ^Jßx^mavd n, a.

folgenbe 2Sorte:

^^eltf ampf: „9J?ein c^an^eg Seben at§ ^rofeffor ber <Biaat^-

roiffenfdiaft ift bem ©tubium ber ^oltti! geroibmet, unb ic^

möchte ben öerrn SRinifterpräftbenten fragen, ob er glaubt, ba^

er, al§ er al§ 2)eicf)[)auptniann bie ^otitifrfie Karriere begann,

me^r Don ber ®taat^njiffenfcf)aft roufete, al§ ein ^rofeffor

2*
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biefer SBiffenfci^aft? 'Bomei, mag bie ^l^eorie be§ öerrn

3)Jimfterpräftbenten betrifft, ^d^ mU fe§r gern zugeben, baf{ in

ber ^ragiö ber ^err SJiinifterpräfibent in feiner potitifd^en

Saufba^n ©rfal^rungen gemad^t, mit einem Ühexhixd, bie man
oom ©tubiergimmer au§ in bem Umfange nic^t erwerben fann.

^cfi f)ahe mir aber auc^ gar nic^t herausgenommen, bem ^errn

SKinifterpräfibenten ?Rat geben ju rooUen. 2ßa§ aber bie

^ra£i§ be§ ^errn SJiinifterpräfibenten betrifft, fo mu^ id^ bod^

barauf l^inroeifen, ba| bie grofie SJiajorität be§ beutfc^en SSot!e§

feine ^otiti! für ^reu^en unb 2)eutftf)(anb gefäl^rlic^ p(t."

2)arauf o. S3i§mardE: „^rf) beftreite bie SSertraut^eit be§

.^errn SSorrebner§ mit politifd^en Xl^eorien in feiner äöeife.

®r f)at fid) au§ bem Gebiete ber ^l^eorien in ba§ ber ^ r a j i §

begeben. (Sr l^at mir unb biefer SSerfammlung mit t)oEer

©ic^er^eit erüärt, maS jebeS einzelne europäifc^e Kabinett in

biefer !on!reten f^^rage oorauSfid^tlid^ tun raerbe; baö finb tben

S)inge, üon benen id^ glaube, ba^ id^ fie beffer !ennen muf;.

S!)iefer IXberjeugung l^abe id^ 2lu§brud^ gegeben. 2)er §err

SSorrebner beruft fic^ auf feine langjährige t^eoretifd^e Xätigfeit

in ber ^olitif a(§ ^rofefjor. SSenn ber ^err 3flebner nur ein

einziges ^a^v in ber pra!tif d^en ^olitü, etma al§> üortragenber

Mat im 3lu§n)ärtigen 9}iinifterium, gearbeitet f)ätte, fo raürbe er

fotc^e ®inge, mie er l^eute jur Unterftü^ung feiner Slnfic^t t)on

ber 2^ribüne gefagt l^at, nid^t auSgefprod^en l^aben, unb fein

^at mürbe nad^ biefem einen ^al^re pra!tifd^er 5t;ätig!eit für

mid) atterbing§ »on mel^r Sßert fein, alö menn er nod^ me(

länger, a(§ er fagte, auf bem Äat^eber al§ ^ßrofeffor tätig ge=

roefen märe." -Q^^i

Wflit biedern §intoei§ BeaBfid^tigen 'mit feine^toeg^

mit ber Slutorität eine§> ^i^maxä ben beutfd^en S3uc^=

l^anbel in feinen ma^gebenben SSertretern ju t)er=

gleichen, toir meinen aber, bag aud§ ber SSud^l^anbel,

toie jeber pi)ere S3eruf§ftanb, eine SBiffenfd^aft ^t, bie

gelernt fein toitt. 2Ba§ er bebeutet, toa§ er erftrebt,

unb toa^ er tatfäd^Iid^ auä) leiftet für ba§ geiftige

SBoP, für ba^ Kulturleben unfere§ beutfd^en S5oI!e§,

ba§ tooHen toir S3u(^pnbler getroft bem Urteil einer
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berufenen ^itif überlaffen. 2Bir l^aben jur 5l6toe]^r

5er 23ü(^erfc^en Eingriffe bie 2(u^fprücf)e ber Sei):)5tger

5ßrofefforen §ter totebergegeben. ^n biefem gaUe nur

notgebrungen, aber bod) in aufrid^ttger greube über

bie unferem S3erufe gewollte Slnerfennung. Cb ^err

^rofeffor S3ücf)er feinen (5tanb)3unft biefen 5lu6=

fprüc^en feiner Kollegen ant)affen toirb? 2Bir glauben

e§ faum, benn feine gegen ben S3uc^^anbel ange=

fd^Iagene Sonart ift geftimmt auf UbeltooKen, ^ag

unb ^ro^ungen. Unb toe^Iialb? ^ie ^tnttoort auf

btefe grage toirb natürlich nur berjenige fic^ geben

fönnen, ber bie mit ben f(f)toerften 5(nflagen gegen

ben beutfd^en SSud^^anbel gef:pi(fte (Schrift S3üc^er§ bon

51 hi^ 3 lieft. ^a§> Urteil S3üd^er§ über bie gefamte

bu($t)änblerifd^e €rganifation toirb nur ber fai^funbige

Äefer nad^j^rüfen fönnen. ^afe beren ga^I in nid^t=

bucö^änblerifc^en Reifen nic^t altgugroB fein fann,

liegt in ber D^atur ber <Bad)e.

SSir toürben in biefer ©egenfc^rift fomit eigentlid^

babon abfegen fönnen, ,germ ^rofeffor SSüc^er^ 2ln=

griffen gu folgen, toeil e§ un^ bod) tool^I faum

gelingen toirb, eine übeltoollenbe ©egnerfc^aft eine§

$8efferen ^u belehren. 2Bir tooEen bagu offen befennen,

ba^ biefe ©rtoägung fogar burc^ ma^gebenbe ^erfonen

unferem 53erufe§ un§ au^gefj^roc^en tourbe. 2Bir finb

jeboc^ ber SJieinung, ba^ ber SBud^^anbel, ba ^err
^ßrofeffor S3üd^er feine Slnflagen bem großen

^ßublifum borgetragen l^at, auc^ antworten

muß auf alle gegen il^n gefd^leuberten SSor=

toürfe, SSerbädfttigungen, SSerunglimJjfungen u. f. to.,

unb gtoar burc^ eine (S^egenfd^rift, toelc^e nid^t ettoa

nur unferen S3eruf§genoffen unb unferen greunben

5ur Kenntnis ju bringen ift,. fonbem bie toeit übet
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5iefen ^ei§ ]^tnau§ il^ren 2Beg gelten foH unb mu^,

in Me Öffentltd^fett!

2ßir laffen un§ ferner tragen t)on 5er ÜBer^

geugung, baß eine offene, rütfl^altlofe Darlegung ber

geft^äftltd^en SSerpItntffe im beutfd^en $8ud)]^anbel,

ijerbunben mit einer ebenfo offenen ^u^^pxa(^e über

bie un§ in SBal^rl^eit leitenben Slbfid^ten unb S3e=

ftrebungen, gerabe ben toeiteften Greifen toiKfommen

fein toerben. §err ^rofeffor SSüd^er ^at un§> ja bor^

gel^alten, ba^ toir erftarrt feien, bag ioir un§ fd^müdften

mit bem ^imbn§> ibealer ^runbfä^e, ba^ toir nnfer

gef(^äftli(^e§ fSev^alten in burd^au^ unbered^tigter

2öeife gel^eim l^ielten n. f. to.

Unb gerabe be^l^alb Italien toir feft an ber 3Jiei=

nung, bag toir unfere angegriffene $ofition gar nid^t

beffer berteibigen fönnen aU burd^ eine für bie

Öffentlid^feitbeftimmte offene Slnttoort.

2Bir inollen nunmel^r eintreten in eine Darlegung

be§ bud^pnblerifc^en ^efd^äft^betriebe^, um gu geigen,

bafe unfere bon ^errn ^rofeffor $8ü(§er abtoeid^enbe

SOZeinung fid^ nid^t nur auf SSorte, fonbern auf

pofitit)e Unterlagen ^u berufen Vermag.

(Sad^Iid^e (SJrünbe l^aben un§ beranlafet, (hierbei

bie Sluöfü^rungen S3üd^er§ nid^t nad^ ber bon i^m

gegebenen Oleil^enfolge ju beantioorten, fonbern toir

it)oUen ^unäd^ft ben S5erlag§bud§]^anbel unb
b^^ S3üd^er}:)reife in SSel^anblung nel^men, unb

aBbann eine (Sd^ilberung be§ (Sortiment^bud) =

l^anbeU in feiner l^eutigen ^eftalt folgen

laffen. "^abei tooltten inir neben 33enu^ung be§ un§>

gugefanbten 3JiateriaI§ aud^ unfere auf langjäl^rige

©rfa^rung im (Sortiment gewonnenen Überzeugungen

au^fj^red^en.
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SBenn e§ un§ auci) betannt i^t, ba^ bie beutfd^en

SSerleger=9Seretne für fi(^ eine (S^egenfd^rtft auf bie

S3üc^erf(^e ©c^rift herausgeben, fo meinen toir, bag

unfere, öon biefer boEftänbig unabpngige ^ar=

(egung, feineStoegS überftüffig erfd^einen fann. (Einmal,

meil it)ir baS emj^fangene toertbolte 9J^ateriaI nic^t

unberücffii^tigt laffen bürfen, fobann aber auc^ au§

bem d^runbe, ii:)eil un§ baran liegt, bon ber boEen

©inmütigfeit beS ganzen beutft^en SSuc^l^anbelö auc^

bon unterer <Beite öffentlid^ 3^^9^^^ abzulegen. ®nt=

be^vlid) erfc^eint unS bagegen, §errn S3üc^er§ berfe^rte

Slnf(f)auungen über bie Drganifation be§ ganzen
beutfc^en 33u(f)^anbel§ $unft für ^unft gu

beanttoorten. 2Sir toerben aber ©in^ell^eiten, beren

Cflic^tigftenung erforberlid^ ift, in S3erücffi(^tigung

jie^en.

©infid^tige S3eurteiler toerben un§ getoi^ bei=

J^ftid^ten, toenn toir unS berfagen, in eine S3eit)eiö=

fül^rung bon fingen einjutreten, bie für 3^ic^tbud^=

^änbler unfontroltierbar finb unb bleiben.

2Senn ^err ^rofeffor S3ü(^er gerabe in ber

Organifation beS S3u(^^anbel§ eine ^anptnv\aci)e

erfennt für aEe feine Slnflagen, für bie ©trüben, bie

ben S3üd^erfonfumenten burc^ ben rücfftänbig ge=

it5orbenen SSuc^^anbel zugefügt toerben, fo tooHen toir

un§ auf ba§> bereite früher 5U „%i^eovie unb
$raji§" (S5efagte be^ie^en. SSom grünen Sifd^e aus,

unb iDenn biefer auc^ gan^ bebedt ift mit nod^ fo

bielem, burc^ SSertrauenöbruc^ anberer ^erbeigefd^afftem

Material, i'd^t fic^ feine gerechte Slnflage

gegen einen gangen S3eruf§ftanb formulieren!

^ie Xatfad^e, ba^ aud} im Sfleid^e be§> beutfd^en

5öuc^]^anbel§ manches öerbefferungSbebürftig ift, t)er=
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fennt mit uti§ fein i)erftänbtger 5eutf(i)er SSud^l^änbler.

(Bä)äben gtbf§ eben überall, fotool^I in ben pl^eren,

ii:)ie in ben nieberen S3eruf§f|)]^ären.

2Ber gu beren ^JSefeitigung beitragen fann, barf

fid^erlid^ feine (Stimme erl^eben ober ba§> ©etoic^t

feiner ^erfönli($)!eit in hie SSagfd^ale legen, aber

jebenfaH^ nur bann, inenn er ol^ne SSoreingenommenl^eit,

mit din^e, S3efonnenl^eit unb SSol^ItooEen auftritt,

bor allem aber nur bann, toenn er über ein au§=

retc^enbe^ 3Jla§ t)on ^enntni§ be^jenigen &ehkte§>

t)erfügt, ba^ er angreifen unb reformieren toiU.

®ie ^ulturgefd^id^te ber ^IRenfd^l^eit ^eigt mand^en

großen 9^amen. SSal^rl^aft groß erfc^einen gtoeifeHo^

aber nur foI(^e Wdnmv unb Oteformatoren, beren

ftttlid^e ^raft bermod^t l^at, toieber auf= unb au§=

zubauen, toa^ hie SJiad^t il^reg flar erfennenben

(55eifte§ in Xrümmer 5erfc^lug!

9^un — $err ^rofeffor S3üd^er mit ber (S^efoIg=

f(%aft be§> Slfabemifd^en (St^u^berein^ ift fein 9flefor=

mator, benn il^m fe^It bie fittlid^e ^raft für ben

Söieberaufbau eine§ ^eb'dube§>, ba§> er fo gern in

Xrümmer ^erfd^Iagen möd^te! (Sagt er bod) felbft

auf ^eite 232 feiner (Schrift:

,MiTC [teilen fein Sf^eformpro^ramm auf. Sefferungg;

oorfc^Iäge ftnb au^ bem (5cf)o^e be§ beutjc^en Suc^J)anbel§ feI6ft

nod^ in ben testen ^aFiren qenufl fierüorcjeqangen ; cereinjelt

l^aben fie fid) fogar in ben Spalten beö ,,$8örfen6Iattg" an^ Sic^t

geroagt; aber jeber berartige ^(an erforbert ^nitiatioe, freie

Seroegung, ©nergie, unb biefe ®igenfd^aften !önnen unter bem

2)rucf be§ ^arteltg nic^t jur Rettung fommen. ©o liegt bie

grofee «Summe von ^ntettigenj unb 2;at!raft, bie im beutfc^en

S3ud^^anbel oertreten ift, für ben ^ortfcliritt gerabe beä eignen

SBeruf^jmeige^ brad^/'
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SD^an fielet l^ter bte SSerlegenl^ett be§ 3Jianne§,

bcr ftd^ unterfangen ^at, ben beutfc^en S3uc^]^anbel aU
rücfftänbig geiüorben, bor bie Dffentltd^feit gu jerren.

®r felbft fteHt fein Sfleformprogramm auf. (Se^r

begretflid^

!

3nt Slnfd^Iu^ an ba§> foeben gegebene ©itat laffen

tvix «gerrn ^rofeffor SSüd^er (Bette 232 fortfal^ren:

„©ie (bie gro§e Summe »ort ^nteHtgenj unb ^aÜraft) fann

erft njieber jur ©eltung fommert, menn roieber freie Sa^n für

i^re Entfaltung gefc^affen ift. 2)er dtxnQ, ber bie gebunbenen

Gräfte fo lange fc^on umfc^tie^t, muf; erft gebrod^en fein; ber

33uc^l^anber mufe fid^ ber 3JiitteI, bie bem beutfd^en ^anbet auf

anberen ©ebieten ju fo 'i)of)em Stumme cerl^olfen iiaben, erft

beroufit werben unb frei bebienen fönnen, bann mirb er aud^

a\x^ eigener Äraft bie Äeime unb Slnfä^e l^offnung§reic^er ^^eu-

bilbungen, bie je^t ber SSer!ümmerung anfieimfallen, jur ©nt-

roicfelung unb 33tüte bringen. 2ßiffen mir hod), baB bie Qa^l

berjenigen, raetd^e bie feit^erige einfeitige ^ntereffenpolitif nur

mit innerem 3Biberftreben über fid| f)aben ergel^en (äffen, eine

burd^auö nirfit unbebeutenbe ift."

^er borftel^enbe ©a^ au§ 93ü(^er§ (Bd^rift begiel^t

fid^ auf bie SUiagnal^men unfere§ S3örfenberetn§, bie

tüiv ^p'dtet Bel^anbeln toerben. ®§ ift aber aud^ t)om

beutfd^en ^anbel auf anberen (S5ebieten bk diebe —
alfo bom beutfd)en ^aufmann^ftanbe. 2ßa§ biefer an

Sflingbilbungen gerabe in ben legten ^al^ren gefd^affen

l^at, ift §um guten Xeile l^erborgegangen au§ ber ®r=

fenntni^, ba^ ber gute unb el^rlid^e ^anbel gefd^ü^t

toerben muß gegen bie 2lu^fd^reitungen ©ingelner,

mit anbern 2Sorten gegen Preisunterbietungen unb

unlautere ^onfurreng. 9^un !ann man in S3üd^er§

©d^rift auf (Beite 87 lefen,

„bafe e§ jebem orbentlid^en Kaufmann immer jur ®^re gereicht

l^at unb gereid^en wirb, roenn er fid^ mit niebrigerem ©eroinn

begnügt al§ anbere !

!"
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2ßtr ttjotten 5tefen ^at^ebevau^\pxnä) be§ ^ertn

^rofeffor S3üc^er l^ter nur auffül^rett.

^urd^ borfte^enbe Darlegung in SSerBinbung mit

ben baju gelieferten ß^itaten, l^aben toir nur bxe aU-

gemeinen ^efid^t^jjunfte berül^rt, toie biefe un§ au^

ber S3üd)erf(^en ©d^rift entgegentraten. SSiele ein=

gel^enbere Erläuterungen bel^alten toir un§ für ba§

(Bä^ln^tvcxt 'Dov.

gunäd^ft tooHen toir nunmel^r „SSerlag" unb

„(Sortiment" im 2i(^te ber S5ü(^erfd^en Eingriffe

Betrachten.



„SStr fönnen unb bürfen ni(i)t Wa^na^men
rul^tg l^tnnel^men, toeld^e gu (S5unften toentger

unferm 25oIfe bie geifttge D^al^rung berteuern."

©0 fagt ^rofeffor 33ü(^er auf (Beite 2 fetner

^enffcfirift gut Oled^tferttgung „be^ feftgef(f)Ioffetten

(Sc^u^berbanbe^ ^eqen bie 5lu§fd^rettungen be§ S3u(f)=

i^anbel^, tüelc^e bie ^o^enten famtlicher beutfc^en

^oc^fc^ulen, einftfiltegltc^ ^eutfd^ = Öfterretd^^ unb ber

bcutfci)en (Sd^toei^ ju öeretnigen fud^t." ©intge allar=

mterenbe (2ä|e ä^nltd^en ^nl^alt^, tote ber oben mtt=

geteilte, ftnb nod^ borangefteltt. ^ie 5lu^fd^reitungen

beö S3uc^^anbelg foHen alfo in getoinnfüc^tiger $8ü{i)er=

Verteuerung liegen.

^m . erften ^ajjitel feiner ^enffc^rift ((Beite 5)

fteEt ^rofeffor $8üd^er ben Äel^rfa^ auf, ba^ ba§> S3u(^

eine 2Sare ift, ix)ie Viele anbere, fd^ränft ben (Sa^ aber

burc^ bie SSemerfung ein, „fo lange e^ nid^t in einer

öffentlichen ober ^ribatbibliotl^ef feine Unterfunft

gefunben ^at." 5ll(gemein anerfannt ift biefer Äel^rfa^

nid^t. ^a§ ^nd) ift ebenfobiel unb ebenfotoenig Söare,

Wie ba^ die^ept be§> 5lr5te§ unb bie banad) angefertigte

äJZebi^in, Wie bie flammenbe unb f^^äter gebrudfte Olebe

eineg ^rofeffor^, toie ba§> S3ilb eine§ großen aJlaler^

u. f. W. ^oc^ tooKen toir nid^t um 2Borte ftreiten.

^rofeffor SSüd^er fteHt biefen feinen Se^rfa^ auf, um
fj)äter biefelben toirtfd^aftlic^en (S^efe^e auf ba^ 33ud^
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att^utüenben, bte Bei ^olonialtoarett, ^Jianufafturen,

®ifen= uttb ^urgtoaren unb bergletd^en mel^r (S^eltung

^aben. SBir bertoeifen auf unfere Slu^fül^rungen

(B. 7 unb folgenbe.

3tt feinem 13. ^a^itel ((Beite 214 unb flg.)

Bel^anbelt ^rofeffor SSüd^er bie SSüc^erpreife felbft.

2Bir fe^en ben 5lnfang toörtlid^ l^ierl^er:

„®§ ift eine in njtffenfd^aftliclen Greifen roeit »er-

breitete Maqe, bafe bie 33üci^erpreije in 2)eutfd)Ianb njä^renb

be§ legten 9J2enfd^enaIter§ fortgefe^t geftiegen feien unb baf;

il^re berjeitige .^öl^e biejenige ber oergteirfifiaren franjöfifd^en

unb englijd^en 2öer!e in auffallenbem SJlafee überfteige. ®in

ftrifter Seraeig ift bi^ je^t roeber für bie eine nod) für bie

anbere Seite biefer 33el^auptung geliefert roorben. Sie ftü^t

fid^ lebiglid^ auf baö ©efül^t be§ iustum pretium, ba^ in

biefer ober jener Sßeife beim Käufer angeregt n)irb, raenn er

eine 3^ot)itätenfenbung burd^muftert. 3)iefe§ ®efüf)l gel^t

aber au§ einer Kombination oerfd^iebener Urteil^momente

^eroor: ^nl^alt, Umfang, 2lu§ftattung !ommen nebeneinanber

äur Söürbigung. Über bie ?5rage, ob ein ^rei§ f)o<i) ober

angemeffen ober niebrig fei, raerben feiten jroei erfahrenere

Käufer üerfd^iebener 2)Zeinung fein."

3unä(^ft, jebod^ nur Beiläufig, Beftreiten toir ben

legten ©a^ al§ un^utreffenb. S^^bent toir borau§=

fd^ttfen, ba§ e§ un§ tool^l Befannt ift, ba^ ^rofeffor

SSüd^er feine 9flec^tfertigung be§ (Sc^u^t)erBanbe§ gegen

bie Slu§f(^reitungen be§ S5uc^§anbel§ nic^t aEein

auf bie Verteuerten S3üd^er|jreife an fid^, fonbern aud^

mit auf SflaBattBefd^ränfungen ftü^t — toobon ^p'dtet

bk diebe fein toirb — muffen toir fagen: tool^l feiten

ift gegen einen (Staub unb S3eruf, ber fid§ großen

Slnfel§en§ erfreut, eine fo fd^led^t Begrünbete Sln=

fcftulbigung gefd^leubert toorben. ©in QSetoeig, fo fagt

SÖüc^er felBft, ift Bi^l^er nic^t 'geliefert toorben, aBer

eine angeBlid^ totit berBreitete Mage toiffenft^aftlid^er
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Äreife, ba^ (S^efül^I be^ iustura pretium eine^ ^äufer^,

tvhb 5u einer getoid^tigen „communis opinio", auf

bie ^rofeffor 33üc6er feinen (5c^u^t)erbanb gegen hie

5Iu§fc^rettungen bes ^uc^^anbelö ftü^en toiE.

^afür ba^ bie beutfc^en S3üc^er teurer finb, al^

gleic^toertige englifc^e unb franjöfifdie, fuc^t ^rofeffor

S3üc^er nun einen S3etoei^ an einigen national=öfö=

nomifd^en 53üc^em gu erbringen. @r fteKt bie greife

ber 33üc^er erft nac^ ber S8ogen5a^(, bann nad^ ben

SSerfauf^^^reifen ber SSüc^er gufammen, fe^t aber

fofort ^in^u: „^atnxiid) finb ba^ ungleiche ^röBen."

S3Jenn ^rofeffor SSüd^er burc^ S^ergleid^ung ungleid^er

(S^rößen möglic^ft ^o^e ^ifferierungen ^u (S5unften au^=

länbifd^er 93üc^er feftftettt, fo ia:)ill er offenbar ^unäd^ft

nur Stimmung mad^en. 3Iuf ^Beite 216 giebt er bann

eine Xabelle mit gerechterem ^J^afeftab, bie toir l^ier

folgen laffen:

^reiö für \e

gilben 10 000 Silben

bie Sucher Don überhaupt ^fg.

Sc^moaer 24x54x482 = 625 000 19

Gonrab 19x51x396 = 384 000 21

i^^ilippoDtc^ 24x48x407 = 470 000 20

Äreinroäc^tcr 20x40x477 = 381 000 22

mav']f)aä 17x35x416 = 248 000 14

@ibe 18x37x616 = 410 000 12

^as finb in ber Zat ftarfe 5Ibtoeic^ungen. Slber

toarum §at ^rofeffor SSüc^er ben beutfd^en „(S^runbrig

ber S^olf^iüirtfc^aftöle^re bongen^fc^", ber 446 (Seiten in

fl. 8. ftar! ift unb gebunben 2,50 M foftet, nid^t mit

berücffic^tigt? hierin fteltt fid^ ber $rei§ für je

1«»000 (Silben auf nur IIV2 ^fg. SSieKeid^t erfennt

^rofeffor SSüc^er biefeö S3uc^ nid^t als toiffenfd^aftlid^

an, ba ber SSerfaffer nid)t Uniberfitätöbojent ift.
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gerner: iüarum fteHt ^rofeffor Söüc^er neben 5 beutfc^e

SSüdöer nur je ein gleid^artige^ englifd^e^ unb ein

frangöfifd^eg ? SSir glauben be§>fjalb, tüeil e§> il^m nic^t

auf eine objeftibe Sßürbigung unb S3etoei§fü]^rung

anfommt, fonbern auf eine abbo!atorif(^e ^ur fRec^t^

fertigung feinet (Bd^u^berBanbe^ gegen bie Slu^=

fd^reitungen be§ S3u(^^anbel§.

Übrigen^ l^at hie S3üd^erf(§e ^enff(f)rift unb im

befonberen feine obige SSeit)ei§fü^rung fd^on eine ®tit=

gegnung bon Dr. jur. ST. (Slfter in ^ena in ber

„S^äglid^en Dftunbfc^au 1903 9^r. 139, Unter]^altung§=

beilage bom 19. 5(uguft", gefunben. Dr. ©Ifter, ber

baxin and} l^erborl^ebt, ba^ bie Uniberfität ^ena
fic^ gänjlii^ ablel^nenb gegen bie afabemifc^en

(Sd^u^beftrebungen berl^alten ^at, toeift 33.

einen Oted^enfel^Ier ^ei bem ©onrabfd^en ^runbrife

nac^, toeift ferner nad^, ba^ bie S3ered^nung nad^ ©üben

un^uberläffig ift, ba bie beutfd^en (Silben ntel^r S3u(^=

ftaben entl^alten, aU 5. 33. bie frangöfifc^en, giebt ber

SSüd^erfd^en g^fammenfteEung eine biel umfangreid^ere

(S^egenüberfteKung bon beutfd^en SSüd^ern, bie in§

©nglifd^e unb ^^i^an^öfifd^e überfe^t unb hei benen bie

beutfd^en greife gang erl^eblid^ billiger finb, al§ bie

au^Iänbifd^en. 2Sir erlauben un§, ben betreffenben

Slbfc^nitt be§> ©Ifterfd^en 5Iuffa^e§ l^ier iüörtlid^ folgen

gu laffen:

„51I§ 33eif)3iel bafür, ba^ bie beutfd^en 33üd^er

teurer feien al§ bie englifd^en unb frangöfifd^en, ber^

gleicht SSüd^er beutfd^e unb au^Iänbifd^e ^runbriffe

unb 2e^vhnd)ev ber 9^ationaIö!onomie, hei benen aEer=

bing§ ber Unterfd^ieb ein et^ehlid)ex ift, nämlic^ bon

12 be^tt). 14 4> öuf 10 000 (Silben hei ben frangöfifd^en

unb englifd^en unb 19—22 ^ hei ben betreffenben
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beutfd^en SSüd^ern. S^eBenbet fei l^ter ^unäd^ft ertoäl^nt,

baB bei bem ©onrabfc^en ®runbri§ ein Sftec^enfel^Ier

unterlaufen ift, infofern, aU giüei am ©c^Iuffe Befinb=

lid^e gra^^ifd^e ^abeEen nic^t mitgered^net finb, unb

ba^ baburd^ fid^ ber 10 000 (Silben=5ßrei§ bon 21 fd^on

auf 19^3 4 berminbert."

„igmmerl^in bleibt nod^ ein nennenswerter llnter=

fc^ieb übrig. ®ine Unterfud^ung, tvie toeit biefer

toiclletc^t auf ungleich pl^ere Honorare in ^eutfd^Ianb

gurücEgefül^rt irerben fönne, finben lüir bei S3üd^er

nic^t, unb bod) barf man annel^men, ba^ bei Se^r=

büc^ern berül^mter 5lutoren bie S[5erfafferbergütung

mitunter bie gefamten übrigen ,gerfteEung§= unb SSer=

trieb§foften fogar überfteigt. SBeiterl^in ift ^u be=

benfen, ba^ aud^ ber Sßettbetoerb unter ben beutfd^en

(S^ele^rten größer ift unb mel^r SSüd^er über ben

gleichen ©egenftanb beröffentlid^t 5U 'tvevben J^flegen,

'tva§> für ba§> einzelne 2Berf bie 5lbfa^fä]^ig!eit natur=

gemäß berminbert. ©in iüic^tiger (S5efid^t§)3unft für

bie ^Beurteilung biefer g^rage ift aud^ ba^ ungleid^

größere ©it^rad^gebiet, ba§ bem 5lbfa^ frangöfifd^er

unb englifd^er SSüd^er offenftel^t, ba bie frangöfifc^e

<Bpva^e als bie (Bpvad)e ber ^ebilbeten ber ganzen

SBelt faft überaE ge})flegt toirb unb ba^ englifcfie

(Sprad^gebiet bie bielen großen Kolonien unb ben

norbamerifanifdE)en kontinent mit umfaßt. Unb enblid^

mag nod^ baran erinnert Werben, in toeldiem 9J^aße

in granfreid^ unb ©nglanb Wiffenfc^aftlid^e ^efeK=

fc^aften unb bergleid^en bie SSüd^erl^erfteHung in eigene

,^anb nel^men ober unterftü^en, unb Wie baburt^ ein

großes Gebiet gerabe ber gefd^äftlid^ unfid^erften

Xätigfeit bem englifd)en unb frangöfifd^en SSerleger

abgenommen ift, toäl^renb eS bem beutfd^en nod^ bolt
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gur Saft fällt unb bamxt i^m bie 9^ottt)enbtg!eit einer

^ö^exen di^xtopmmk auferlegt alle§ ^inge, bie

ba^ S3tI5 gan^ toefentltd^ beeinftuffen, beren 5a]§Ien=

mäßige 2Stebergabe aber gro^e (Stubten unb ®r=

örterungen erforbern toürbe, bte xä) bteEeic^t an

anbrer (Stelle, ivo ein größerer dianm gur SSerfügung

ftei^t, naiver bel^anbeln fönnte."

,,Unb tro^bem liefern bxe beutfd^en SSerleger aud^

erftaunlid^ billige 2öer!e. 511^ ]6emerfen§tt)erte 33ei=

spiele feien ba§> Sel^rbud^ ber inneren SPZebigin bon

^rofefför S[Rering unb ba§> Sel^rbud^ ber ©^näfologie

bon ^rofeffor ^üftner genannt, bei benen 10 000

©üben tro^ beutfd^er SSerfafferl^onorare nur 10V2 hi§>

12V2 4> Höften; unb hex ber „S^aturtoiffenfd^aftlic^en

SSod^enfd^rift" (l^erau^gegeben bon ^otonie) !often

10 000 (Silben gar nur 9V2 4."

„5lber aud^ nid^t burd^toeg finb bte englifd^en unb

fran^öfifd^en S3ü(^er:|:)reife fo niebrig, toie fie an ii:)enigen

SSeifJ^ielen bon ^rofeffor $8üd^er angegeben Serben.

(Sd^on Dr. D^lu^^red^t ^at in ber „S^ational^eitung"

bont 21. guli 1903 eine ganje ^n^df)l bon SSerfen

genannt, hex benen bxe englifd^en unb fran^öfifd^en

greife bebeutenb pl^er aU bxe beutfd^en finb. (So

fiel mir aud^ neulich ein Sel^rbud^ ber go^Iogie bon

Olafc) Äanfafter in bxe §änbe, ba§ xä) mit bem Se]^r=

budö ber goologie bon dixä)atb ^erttoig berglid^en

l^abe. ®a§ bemerfen^toerte ®rgebni§ toar foIgenbe§:

%a§> englifd^e, 450 (Seiten mit burd^fd^nittlid^ 900 (Silben;

297 Slbbilbungen; $rei§ für ben ^rucfbogen 43V2 4/

(S5efamt)3rei§ 12V2 @d^. ®a§ beutfd^e: 674 (Seiten

mit burd^fd^nittlid^ 1050 (Silben; 579 5lbbilbungen,

$rei§ für ben ^rudbogen 29 4, ©efamtl:)rei§

IIV2 M.^'
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„Unb 5a man fold^e ^ßergleic^ungcn am Beften

an ben in hie fremben (Bpmd)en überfe^ten beutfd^en

2Berfen anftetten !ann, fo feien l^ier einige mir zufällig

Befannt getoorbene mitgeteilt, Bei benen bie englifd^en

unb fran^öfifd^en greife gum 2^eil gang Bebeutenb

^b^ev finb:

beutjc^ franj. engl.

Äapofi, ^at^otogte unb Sel^anblung

bcr ^autfranfReiten ü. 22.— 30 ^rc§. —
^a^tben, X^ec^ntf ber l^iftologifc^en

Unterfuc^ung 1896 „ 2.50 6 „ —
^rafft:@6ing, Psychopathia sexualis

1895 „ 10.— 15 „ —
.^ertroig, Sel^rbud^ ber ®ntn)tc!lung§5

gefc^ic^te „ 11.50 — 21 ©c^.

^ertroig, 2)ie ßette „ 8.— 12 %xc^. 12 „

Btöf)X, 2ef)xbu6) ber ^iftologie „ 7.— 12 „ —
gürbringer, ^ie inneren ÄranÜ^eiten

ber ^arn- unb (5Jefcl^(ecf)töorgane.

2 SBänbe „ 12.— 25 „
—

UffeImann,Trait6 pratique d'hygiene

de l'enfance „ 10.— 16 „ —
Äorfd^elt unb öeiber, Se^rbud^ ber

®nttt)td£Iung§gefd^icl^te ber roitbeU

lofen Xiere. 1. Slufl. %exl I—IV „ 34.— — 59 ©c^.

9fiib6ing, ©ejueHe ^^giene. 1895 . . „ 2.— 4 ^rc§. —

„äJian fielet barau§ jebenfaEg, ba^ bk 93e]^aui:)tung,

bie englifd^en unb franjöfifd^en SSüd^er feien erl^eBIid^

BiKiger aU bk beutfd^en, bod^ in biefer SlEgemeinl^eit

burd^au§ anfed^tBar ift."

„^d^ batf mid^ l^ierüBer nid^t toeiter berBreiten.

9^ur eine le^te nottoenbige S3emer!ung fei nod^ ge=

stattet $ßrofeffor S3üd^er fteEt feine SSergleid^e immer

auf 10 000 (SilBen an. %a^ mu6 aU eine ganj un=

tauglid^e SSergleid^ung^grunblage Bejeid^net toerben. ^(^

^ahe nad)gered^net — toa^ mir Bei ben SSergleid^en

Sl^eorie unb ^vaiiS. 3
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fogletd^ auffiel unb (S^^rac^forfd^ertt h:)a]^rf(^etnltd^

hetannt tft — ba§ Me frangöfid^en (Silben im ^ur(^=

fc^nitt toettiger SSuc^ftaben l^aben al§ bte beutfc^en.

^n mel^reren gang beliebig getoäl^Iten fJäHen l^abe id^

bie§ ge^^rüft unb gefunben, bag auf 1000 ©üben im

^eutfc^en ettva 2900—3000 SSud^ftaben, im gran=

göfifd^en bagegen auf 1000 (Silben nur ettva 2700

S5ud^ftaben fommen. %a nun aber ber S3ud^ftabe

bod^ ba^jenige ift, toa^ $ßla^ toegnimmt unb (Sapoften

berurfad^t, fö l^aben, auf hie S3üd^erfd^e Sßeife be=

red^net, fd^on bon bornl^erein hie frangöfifd^en SSüd^er

einen fel^Ierl^aften SSorfJ:)rung bon 5—10 b. $. ^a§
mad^t bei einem 10 000 = (Silben = ^rei§ bon 20 4
2 4 au§."

„SSenn bie gange SSüd^erfd^e ^enfft^rift

auf fo anfed^tbaren (S5runbfä^en aufgebaut fein

follte, toie e§ bie Wenigen l^ier berül^rten

fünfte bartun, fo müßte allerbing§ hoppelt

bebauert inerben, baß baraufl^in eine Streit=

berfünbigung feiten^ eine§ atabemi\ii)en (Sd^u^=

berbanbeg an ben 93ud^]^anbel erfolgt ift."

®ie SBüd^erfd^e ^enffc^rift l^at einen SSorläufer

gel^abt in gtoei 5luffä|en bon ^rofeffor Dr. g^riebric^

^aulfen in 93erlin unb glnei ©rtoiberungen barauf

bom S5erlag§bud^pnbler Dr. Sßill^elm 9tui:)red^t in

^öttingen, aUe abgebrudft in ber „S^ationaljeitung"

unb aU (Sonberbrudf unter bem Sitel „SSom beutfd^en

S5ud^]^anbel" in ben beutfd^en (Sortiment^bud^l^anb^

lungen ju l^aben. 9Sir inünfd^ten un§ ^ßrofeffor

^aulfen aU (S^egner. ®r l^at, hei aller feiner ^itü,

SSol^Itootten für ben SSud^l^anbel, ift immer bornel^m

in feinem 5lu§brucf unb toenbet nid^t eine einzige

l^ämifd^e 25emer!ung an. Äeiber ift ^^rofeffor SSüd^er
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unfer (S^egner. ^n bieget ^ontroberfe ^at nun

Dr. fiinpxe(i)t, int ^egenfa^e gu Dr. ©Ifter, 5er bie

^greife bon Überfe^ungen au§ bent ^eutfd^en tn§

5lu§Iän5tf(^e bergleic^t, etnerfeit^ eine Slnjal^I bon

iüiffenfd^aftlid^en 33ü(^ern, bie in§ ^eutfd^e üBerfe^t

finb, anbrerfeitg bön SSüd^ern, bie gugleic^ in englifd^en

unb beutfd^en 2Iu§gaben erfd^ienen, in il^ren greifen

miteinanber berglid^en. ^urc^toeg finb bk beutfd^en

greife biel billiger, teiltoeife um bie ^älfte unb ntel^r

a(§ ba^. 2Bir erlauben un§, auä) ben betr. Slbfdönitt

be§ Olut^red^tfc^en 5luffa^e§ toörtlidft abjubrutJen:

„3unäd}ft nun nod^ ettva^» gu meiner S3e]^au):)tung

be^üglid^ ber greife b:)iffenf(f)aftli(^er Literatur in

^eutfd^Ianb unb bem 3lu§Ianbe. ^rofeffor ^aulfen

tüiU meinen ^intoei^, baß englifd^e ober amerifanifd^e

Überfe^ungen beutfd^er 33üd^er erfal^rung^gemä^ burd^=

toeg hi^ gu l^unbert ^rogent teurer feien aU bie

Originale in ^eutfd^Ianb, nid^t aU betoeifenb gelten

laffen, unb fud^t il^n mit bem ©a^ ju entfräften:

„abgefel^en bön ben anbern ^erftettung^foften finb

Überfe^ungen ber Statur ber (Baä)e naä) Weniger

abfa^fäl^ig al§ bie Originale." ^ä) ^abe barauf (5tid^=

j:)roben auf bie greife einer ^Ingal^I in§ ^eutfd^e

überfe^ter 2Ser!e gemad^t, bie v^ ^iex folgen laffe

(1 sh = 1 eM, 2 4):

Druramond, Ideal Life. 6 sh. — beutfc^c Überye^ung 4 M. 50 /i^.

Farrington, Clinical Materia medica. 30 sh. — beutfd^e Über-

fe^ung 12 M.

Forsyth, Treatise on differential Equations. 14 sh. — beutfc^

14 M.

Gamgee, Physiological Chemistry: Digestion. 18 sh. — beutjc^

16 M.

Hill, On Liberty Joh. 6 d. — beutfd^ ge6. 80 ^.
Huddilston, Greek Tragedy. 6 sh. — beutfd^ geb. 5 it.

8*
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Lindsay, Latin Language. 21 sh. — beutfd^ geb. 16 M.

Locke, Essay conc. human Understanding. 32 sh. — beutfd^

geb. 3 M.

Roscoe, Primer of Chemistry. 1 sh. — beutfd^ 80 /i^

Spencer, Principles of Biology. 36 sh. — beutfcf) geb. 27 M.

— Principles of Psychology. 36 sh. — beutfd) geb. 30 M.

— Principles of Ethics. 27 sh. 6 d. — beutjd^ geb. 24 M.

Thomson, Mathematical Theory of Electricity and Magnetism.

10 eh. — beutfc^ 8 M.

„S5et btefen utt^:)artettf(^ l^erauSgegriffeneit, leidet

gu bemtel^renbett Söerfen geigt ftd^, baß man in

^eutfd^Ianb, obtt)ol^I „Überfe^ungen naturgemäß

Weniger abfa^fä^ig finb al§ Originale", boä) bie greife

ber Uberfe^ungen et^ebliä) niebriger angufe^en Jjftegt

aU ber (Snglänber bie greife ber Originale. Äaffen

toir aber bk Überfe^ungen unb nel^men toir einige

große S3eifj:)iele bergleid^barer Original = 2Ser!e ]^erau§.

(Sine angefel^ene beutfd^e girma l^at, it)ie fie mir an=

gefi(^t§ biefer Erörterungen al§ (S(^ulbeif}:)iel mitteilt,

einen großen Sltla§ ber ^autfranll^eiten ber enormen

^erfteHung^foften toegen mit einer englifd^en girma

jufammen unternommen, ^ebe ber firmen l§at biefelbe

5luflage gebrudt, bie englifd^e Slu^gabe !oftet 50, bie

beutf(f)e 27 Ml %ie großen ^eifeh:)er!e, bie gleic^=

zeitig in englifd^en unb beutfd^en Slu^gaben unter

gufammentoirfen ber betreffenben SSerleger erfd^ienen

finb, l^aben gebunben folgenbe ^ßreife:

Sanbor, 2luf »erbotenen 3öegen. 10 M. — engtifc^ 32 sh.

5Ranfen, S« ^(^^^ u"^ ®iö. 20 M. — englifd^ 42 sh.

©tanlet), 2öie ic^ Siüingftone fanb. 13 M. — englifc^ 21 sh.

— Xuxd) ben bunften SBeltteir. 2 33änbe. 22 M. — engUfc^

42 sh.

— 2)er Äongo unb bie ©rünbung be§ Äongo^Otaateä. 16 M.

englijc^ 42 sh.

— Sm bun!elften 3lfn!a. 22 A — englifd^ 42 sh.
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„^ä) ^ahe mxä) Bemüht, SSeifpiele ^erau^gugretfen,

hei benen bie annä^ernbe ©leic^^ett ber $ro =

buftion^foften bie SSergletc^ung geftattet unb bei

benen an5une^men i% ba^ bie betreffenben SBerfe im

großen englifd^ fprec^enben 5lu^Ianb minbeften^ biefelbe,

h:)a^rf(^einli(^ aber eine größere SSerbreitung^möglic^feit

§aben. ö5ern l^ätte iä) einer 5lnregung äufolge noc^

bie ^^reife toiffenfc^aftlid^er geitfc^riften berglic^en.

^em fteHt fic^ aber au^er anberm ber Umftanb ent=

gegen, ba^ im Slu^Ianb bie ^erftellung teiffenfc^aftlid^er

3eitf(f)rttten öielfad^ burd^ (S^efeKfc^aften unb Mxpex^

fd^aften in fe^r erl^eblid^em SJlafee materiell unterftü^t

toirb. (BoUte ^eutfc^Ianb, toa§ iä) bi§ ^itm S3etoei§

be^ ©egenteil^ nic^t annehme, auf biefem (gebiet

ioirflic^ l^ier unb ba teurer fein, fo barf man au6er=

bem nic^t öergeffen, 'wie hei un§ eine gad^geitfc^rift

bie anbere jagt/'

Slu§ alCerjüngfter Qeit unb gum SSetoeife bafür,

ba^ hi§> 5ur (Stunbe biefe SSerpItniffe unberänbert

geblieben finb, toeifen toir no(§ f)in auf ba^ ^nd)

Cook, through the first antartict night, ba^ 20 sh.

netto foftet, toäl^renb bie gleid^ gut au^geftattete beutf(f)e

Slu^gabe nur 1 1,50 M gebunben foftet.

9^ac^ einer g^ttung^notig geben toir nun noc^ bie

S5ef}3re(^ung eine§ neuen in SSerlin erfd^ienenen h:)iffen=

fd^aftlid^::tec^nifc^en 2Serfe§, beffen beutfc^er $rei§ 20 M
beträgt, au§ ben amerifanifd^en Engineering News 1903

No. 20:

The pubhshers have done everything in their

power to make the book attractive. Print, paper

and illustrations are excellent, and it seems a

wonder that a book of this size and character
can be sold for $ [^ollar^] 6.*) If published
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in this country it does net seem probable
that it could be sold for less than $ 10.

%em fügen toir not^ an, bo§ 5er (Sd^reiBer btefer

geilen jüngft eine Unterl^altung mit einem fran^öfifd^en

^ßröfeffor unb Siteraturfreunb l^atte, tooBei biefer

gang fi:)ontan ubev „SSell^agen unb Mafingg 3Jionat^=

]§efte" fagte, ettva^ gleicf) ^<^öne^ unb ^ebiegene^ ^u

gleid^ billigem $ßteife ^M^ %xantvex(^ mä)t aufjutoeifen;

er befteEte fid^ bann bk 3Jlonat§]^efte gu regelmäßiger

3ufenbung.

5lber bk frangöfifd^en Olomane pit man bem

beutfd^en SSud^pnbel immer bor. grangöfifd^e Dlomane

toerben nun nid^t nur in 3^ran!reic^, fonbern aud^ in

bem, toa§ man ^albafien nennt (Sfluglanb, ^onau=

länber, Sürfei unb (S5ried^enlanb) unb leiber aud^ in

^eutfd^Ianb ftar! gefauft, pben alfo ein biel größere^

Slbfa^gebiet al§ beutf(^e unb fönnen be^plb mit

©id^er^eit in großem Auflagen gebrückt itjerben. Sn=

beffen pt ein Umfd^tnung l^ier fd^ön feit einigen

^al^ren eingefe^t. S3alb, fo glauben toir, toirb man
fagen fönnen: bk frangöfifd^en Cflomane toaren

billiger aU bk beutfd^en, fie finb e§ nid^t mel^r.

2Sir feigen gan^ ah bon ben billigen (Sammlungen.

Slber toenn man 5. $8. |Jrenffen§ S^tn 111)1 unb ®ie

brei betreuen, |5^et)tag§ (SoE unb ^aben unb ^ie

Verlorene ^anbfc^rift, O^tofeggerfd^e 9flomane unb bie

neu gebrückten S3änbe bon SSilpIm ^adbe, fotoie

mand^e anbere auf (Silben burd^jä^Ien unb bann mit

ben franjöfifd^en dergleichen tüiU, fo toirb biefer SSer^

gleid^ faft burd^toeg 5U fünften ber beutfd^en au§=

faEen, jumal biefe im ^rudf unb ^a}:)ier beffer finb,

aU bie meiften frangöfifd^en.
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SBir berlaffen bie auölänbtfd^c Literatur, ^ie

93üc^erf(^en SSel^auJ^tungen über hie biKigeren 5ßreife

ber au^Iänbifd^en Literatur finb bon il^m nid^t

betotefen. ®urd^ bte öon un^ gitterten D^ac^toelfe bort

Dr. ©Ifter unb Dr. divLpve(i)t unb ba§, 'tva§> tüiv ^in^U'

gefügt §aben, tft bielmel^r ba§ Gegenteil ertotefen

toorben. greiltc^ totrb man immer, toie $rofeffor

S3üd^er ba§ ja getan ^at, einige au^Iänbift^e S3üc^er

l^erau^greifen, fte gegen gleic^faE^ ad hoc ]^erau§=

gegriffene beutft^e SSüd^er l^alten unb fagen fönnen : Sel^t,

toie biKig ift ba^ Slu^Ianb ! ^a^felbe !ann man aber

anä) hei beutfd^en S5ü(^ern untereinanber tun. ®er

^runb bafür liegt barin, ba^ ein ^ud^ feine gabrif=

toare ift, toie ^arn, S^abeln, Xrifotagen u. f. it). unb

feine $rei§bilbung anberen ^efe^en unterliegt, aU bk

ber SJianufafturen, Kolonialwaren unb anberer Konfum=

Slrttfel in be§ 2Borte§ innerfter SSebeutung. '5)er

58üd^erfd^e Äel^rfa^ bon bem $8u(^ aU SSare ift nur

fel^r bebingt richtig.

Über ba§> bermeintli(^e Steigen ber S5ü(^er:j:)reife

in ^eutfc^Ianb ftü^t SSüc^er fic^ au§er ber angeblid^

tvext Verbreiteten Klage toiffenfc^aftlic^er Kreife unb

bem ^efül^I be§> justuin pretium einiger Käufer, nod^

auf eine (Steigerung be§ $reife§ hei ^o^n§ Stiftern

ber 9^ational = Öfonomie, bon bem ber I. ^anb 1885

erfd^ienen, ^^ro 55ogen 29 4>t ^^^ H. SSanb, 1889 er=

f(f)ienen, 31 4 ^^^ ^^^ HI- ^cxnb bon 1898, Jjro

^^ogen 37 4 foftet, fügt aber borfi(^tigerit)eife l^ingu,

ba^ biefe^ SSeifJ^iel gu feinem allgemeinen Sc^Iuffe

bered^tigt. ^a, tooju bringt er e§ benn? 2Sir fönnen

un§ fel^r tool^I eine innere $8ered^tigung gu biefer

^reigerl^öl^ung benfen, nämlid^ bie, ba^ ber 2. ^anb

unb bemnäc^ft bie folgenben toegen mangeinben 2lb=
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fa^e§ in immer geringerer 5luflage gebrückt finb;

be^alb mu^te ber $ßrei§ ^ro ^rutJbogen in öemfelben

SJerl^ältniffe fteigen. ^aneöen folgt nod^ auf (Seite 219

eine ftatiftifd^e ZaheUe au§ bem „©entralblatt für

SBibliotl^eftoefen", bie toir l^ier l^erfe^en:

^ . ^ ^ ^ ber ^urc^fc^nittä-

i„ bteSafil ber®efamt=
^„i« einet

Sa^te
i>erSSeria9«=ptei0betfeisen

j,,„4,^,ift
arttfet il. i.

i/M.

1870 10108 33 278 3.29

1880 14 941 65 185 4.86

1890 18 875 86 797 4.6o

1900 24 792 105 170 4.24

Buna^nte 1870— 1890 145% 216% 29>

2ßir fönnen, offen geftanben, biefer (Statifti! feinen

95ert beimeffen. ^ie ^rei^fteigerung ^^er ^rudfd^rift

ift leidet erflärlid^. S3i§ 1870 einfd^Iiepce) ^at eö

große enc^floj^äbifd^e 2Ber!e nur toenig gegeben. S5on

ba an beginnt beren ©rfd^einen fotool^I auf h:)iffen=

fc^aftlid^em Q^ehkte {aüe gaMtäten unb hie Sed^nif

erft red^t umfaffenb), toie :(:)0j3ulärer 2lrt, für bie „jeber

^ebilbete" Käufer ift. 28er !annte frül^er in ^eutfd^=

lanb iniffenfd^aftlid^e 3Jionogra|)]^ien ard^äologifd^er,

ettimologifd^er, et]^nogra)5l^ifd§er, naturtoiffenfd^aftlid^er

Strt, bk l^unbert Waxt unb mel^r, {a ^unberte bon

Watt !often? ^eiltoeife l^anbelt e§ fi(^ bahei um
au^Iänbifd^e ^ublüationen, bk aber bon beutfd^en

(5}:)e5ialgef(^äften in einer ^Ingal^I übernommen unb

bon il^nen in bk Kataloge gebrad^t Serben. SSeld^er

SSerleger ptte e§ tool^I bor 1870 in ^eutfd^Ianb

getoagt, 5. 33. ein $8öd!lin=5llbum in 4 $8änben ^u je

100 jVt. ^u bringen? ^urd^ fold^e 2Ber!e fteigt natür=

lid^ in ber med^anifd^=f*<^tiftifd^en SSered^nung ber ^rei^

ber einzelnen ^ruc^fd^rift ungel^euer. 2Sie fo biele
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©tatiftif, bctoeift biefe alfo gar ntd^t^, gar ntd^t^ für

hie angebliche (Steigerung ber SSüc^erJjreife.

©in reid^l^altigeg, betoei^fräftige^ 5DlateriaI, in

ftatiftifd^en XabeEen minutiös genau aufgearbeitet, tvav

un^ öon brei ber größten unb angefel^enften SSerIag§=

bu(i)]^anblungen zugegangen, bon benen bie eine toiffen=

fc^aftlid^en unb belletriftifd^en, bk anbete nur belle=

triftifd^en, bie bvitte ben S5erlag bon igugenbfc^riften,

))o^uIär = toiffenf(^aftlic^en unb ^ef(^enBh:)er!en p^eQt

^araug ging ]^eri)or, ba^ hex biefen brei S5erlag^=

bu(^]^anblungen bie 93ü(^er|)reife pvo ^rutfbogen feit

1870 gurüdgegangen toaren, teiltoeife fogar erl^eblic^.

Söenn toir ba^ SJlaterial J^ier nic^t beröffentlid^en, fo

unterbleibt bie§> nid)t toeil e§ überl^auj^t gurüdgegogen

tüurbe, fonbern toeil e§ an anberer ©teile mit t)er=

öffentli(f)t Serben foll. ®§ toirb nämlid^, toie un§

mitgeteilt tourbe, eine Entgegnung öon berlegerifd^er

(Beite qeplant unb barin foE ba§> 3JiateriaI mit ber=

arbeitet toerben. Unbefangene ^Beurteiler toerben

banaä) zugeben, ba^ bie S3üc^erf(^e SSel^auJ^tung bon

ber fteigenben Xenbeng ber S5ü(^er}:)reife in ^eutfc^=

lanb ebenfo toiKfürlid^, toie unl^altbar ift. 2Bir bringen

l^ier noc^ eine un§ zugegangene gufd^rift ber (Sc^it)eizer=

bartfd^en SSerlag^bud^l^anblung gum Slbbrud, bie

ftatiftifd^e eingaben aUerbing^ nur über einen SSer=

lag^artifel bringt.

„(Seit 1807 erfd^eint ba^ ^al^rbucö ber 3Jiine=

ralogie, ba§ feit 1833 in meinem S[^erlag fid^ beftnbet.

9^un foftet

Sal^rgang 1843 mit 876 (Seiten M 17.—

„ 1872 „ 1004 „ „ 24.—

1880 „ 1482 „ „ 40.—

/r
1902 „ 2208 „ „ 50.
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„^anaä) ift eine SJerteuerung üBetl^auJjt ntd^t ein-

getreten, bagegen fett 1880 eine SSerbiEigung, benn

ber Sal^rgang 1902 foEte im SSerpItni§ gu 1880

eigentlid^ 60 M. foften. SSerücffid^tigt man hie enormen

^rei^fteigerungen be§ ^ru(Je§ feit 1843, bann ergibt

fid^ xtoä) bielmel^r, toie l^altlo^ bk S5e]^an)3tungen bon

ber SSüt^erberteuerung finb. — dergleichen SSeif^^iele

fönnte i(§ au§ meinem S^erlage noc^ mel^r beibringen,

aber bk§^ eine fiprid^t fo für fic^, baß e§ eigentlich

genügt, gubem l^at nid^t ein Slbonnent, al§ iä) ben=

felben bie ^rei^erpl^ung bon 40 JM, anf 50 M bnvä)

ben bermel^rten Umfang al§ abfolut nötig befannt

gab, abbefteHt, fonbem bie Ferren erüärten mir biel=

fad^, fie feien frol^, ba^ iä) nid^t l^öl^er gegangen fei,

toaren alfo anä) barauf gefaßt. 5lIIerbittg§ 9^ationaI=

öfonomen ^at biefe g^ttfd^rift nid^t gu il^ren Äefem."

®amit foH burd^au^ nid^t geleugnet toerben, ba^

einzelne Sudler unb bieEeid^t aud^ beftimmte 2iteratur=

gmjjjijen feit 30 ^al^ren teurer getoorben finb. (S§

fäme bahei aber auf bie Ermittelung ber Urfad^en an,

ob fie burd^ beffere 3lu§ftattung, burd^ bie ©rl^öl^ung

ber Slrbeit^Iöl^ne, ober burd^ geforberte ^ö^ete ^ono=

rare berurfad^t finb. 3- ^- finbet fid^ im „S3i5rfenblatt"

1896, ^eite 1781, eine 5ln!ünbigung ber IJirma

griebrid) SSietoeg & (Botjn über „3Jio]^r§ Sitrier=

metl^obe", in ber e§> fd^Iießlic^ l^eißt:

„. . . tro^ ber eingetretenen, nid^t unerl^eblid^en

©rl^öl^ung be§ ^reife§, ioeld^e leiber nid^t ^u um=

gelten toar, ba bem IXnternel^men bie toertboHe ^aft
be§ ^erm (SJel^eimrat 51. klaffen erl^alten toerben

mußte, ber bie ^Bearbeitung be§> 2öer!e§ nid^t unter

ben gleid^en SSebingungen, toie hei ber 6. 5luflage,

gu übemel^men bereit toar."
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^ter hJtrb alfo bxxelt bte erpl^te ^onorarforberung

aU ©ruttb ber ^ret^erl^öl^ung bejetd^net. (5o totrb

e§> getotß in btelen gällen liegen. 2öir tooUen bamit

nid^t fagen, ba^ eine ev^ö^te ^onorarforbemng un=

geredet fein mü^te, aber man foH bann and) eine

^rei^erl^öl^ung be^ $8ud^e§ geredet beurteilen.

^a tüiv l^ier Bei ber grage ber ^^^norare finb

unb ba niä)t nur ^rofeffor ^üd^er ((Seite 239) bte

^ßerleger in einem ber fo5iaIbemo!ratifdE)en Xermino=

logie entlel^nten 5lu§brudf ber 5lu^6eutung befd^ulbigt,

fonbem bon alten Reiten l^er fid^ bielfad^ ber Q^lauhe

an gan5 ungureid^enbe Honorare für fd^riftftelCerifd^e

5lrbeiten erl^alten l^at, entlel^nen toir ben „Hamburger

D^ad^rid^ten" folgenbe 5lu^Iaffung:

2)te ®in!ünfte beutfd^er ©c^riftfteUcr.

2lngeftc§t§ ber Seroegunt^; bte ron beutfc^en ©elel^rten

angeführt roirb, um ben beutfd^en 33uc^f)anbe[ ju grüingen,

niebrigere Süd^erpreife ju (teilen unb ben ß^'if^ßtt'^änbler

(©ortimenter genannt) at§ nu^Iofen SSerteurer augjujc^atten,

ift e§ oon Sebeutung, roelc^e ©inna^men bcutfci^e ©c^riftftetler

einft erhielten unb roie fie in ber ©egenroart beja^It roerbeu.

hierüber mac^t bie „^öin. ^t^." folgenbe eingaben: ^n ber

93erec^nung ber 33ürf)erpretfe fpielt ha^ Honorar be§ 2lutor§

eine nic^t unbebeutenbe Stolle. Sßenn baSfelbe im Saufe ber

Reiten geftiegen ift, au^erbem bie Sebenöbebürfniffe eine be-

beutenbe ^rei^erp^ung erfahren §aben, bann rairb ee !aunt

befremben bürfen, menn aucf) bie SBüc^erpreife nid^t gefunfen

finb. 33eruf§fd^riftfteIIer, bie au§fc^lie^Iic^ »on bem ©rtrage

i^rer %Qhex gelebt f)ätten, gab e§ nac^ 3:on^ ^ellenö ^orfd^ungen

bi§ ing 18. ^a^rf)unbert überl^aupt nict)t. ©eUert bejog al^

^rofeffor 100 STaler ©e^att. Älopftoc! errang burc^ feine

unfterbltc^e 9JJeffiabe einen neuen Slnjug famt ^ut, baju für

jeben Srucfbogen ganje 2 2:ater, bie fic^ bei fpäteren 2luflagen

big ju einem gülbenen 2)u!aten (3 Xaler 5 ©gr.) fteigerten.

Bürger barbte ^eitleben^ unb fc^lug fic^ mit Überlegungen burc^ *»

erft fec^g 3ßorf)en cor feinem 2^obe rourbe er reid) burc^ ein
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©efc^en! bcr l^annötjcrfd^en Stcgierung in ^öl^e oon 50 Malern.

2lud^ Sefftncj mufete ftd^ al§ Überfe^er burd^ be§ Seben§ S^iot

fc^tagen, bi§ er 33t6liot^e!ar in SBoIfenbüttel rourbe mit einem

^af)ve^ef)ali üon 600 %aUxn. ©oetl^e mar ein guter ©efcl^äft§=

mann, ja^ in jjebem Sßerleger ein gefäl^rlic^e§ ©ubjeft, für ha^

er eine eigene §öße raünfcl^te; ba er bie ber geroöl^nlid^en

©iinber für ju gut ^ielt. 2ln ©taat^gel^alt aU 3)iinifter Bejog

er suerft 1200, fpäter 1800 Xaler. ßotta, ba§ „©ubjeft", fein

$8erteger, sa^Ite i^m von 1795 Bi§ 1832 233 969 ©urben, b. ^.

burcfifc^nitttic^ im ^a^re 6323 ©ulben ober reic^Iid^ jjroei

aJZiniftergeptter ju 1800 Malern; feine ®rben aber erhielten

bi§ 1865 270 944 ©ulben, ober iä^rlic^ im 2)urc^fc^nitt 8219

©ulben. ©dritter erl^ielt alö 9Kebi!u§ o^ne Portepee monatlich

18 ©ulben @e^alt unb war genötigt, bie ^rucKoften ber erften

Sluflage feiner Siäuber au§ eigener 5Caf^e ju ht^at^hn. %üx

'oen ^ie§co empfing er 11, für ben 2)on ®ar(o§ 21 Soui§borg,

für brei 2luflagen be§ SBallenftein erl^ielt er, ebenfalls üon

©otta, 5246 ©ulben ober 24 ^af)re§ge^älter eine§ aJiebi{u§, für

aJZaria ©tuart 1540 ©ulben. 21I§ aufeerorbentlic^er ^rofeffor

bejog ©c^iEer !ein ©e^alt, fpäter be!am er ben §ofrat§titel

mit 200 Xarern ^a^re^einfünften, bie fic^ m 1804 auf 800

^a(er fteigerten. 2tn Öonorar iaf)lie (Sotta an ©exilier unb

beffen ®rben bi§ jum ^a^re 1833 275 000 it. 2:^eobor Körner

bejog al^ t. !. ^oft^eaterbid^ter 1500 ©utben ^a^re§gel^alt.

Äteift fonnte in Berlin a(§ freier ©d^riftftetter fein Seben nic^t

friften. Äant erl^ielt für feine ^riti! ber reinen Sßernunft

4 2;aler pro 3)rudEbogen, al§> ^rofeffor im 46. SebenSjal^re

angeftettt, empfing er ein fe^r befc^eibene§ &ei)ait ^eine

erhielte mit feinen 9ieifebilbern unb bem Sud^ ber Sieber je

50 £oui§bor§, für feine fämtlic^en 2öer!e auf elf ^a^xe t)on

©ampe 20 000 ^r. ©riUparjer lebte al§ ^offoncipift in ^ürf-

tig!eit, erlieft fpäter ein !aiferlic^e§ Stul^egel^alt oon 300 ©ulben.

%üx ba§ SSerlagä^Sted^t feiner Sßerfe ^at bie '^ixma (Sotta inä-

gefamt 36 000 öfterreid^ifc^e (SJuIben beja^tt. iBauernfelb bejog

al§ Beamter 920 ©ulben, fpäter eine ^enfion oon 400 ©ulben.

^re^tag erhielt für ©oU unb ^aben ^o^e ©ummen, für bie

fteben Sänbe ber Sinnen 420 000 M. ©piell^agen, ber anfangt

be§ Sebenö ^ot !ennen lernen mu^te unb für feine erften oier

S^lomane 200 ^aler einfaffierte, oerbiente mit ben fpätem ein
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lübft^eö Vermögen. (Seorg (Eberö bejog für feine altäi^t)pttf(i^en

JRomane me^r alß eine 3}?iIIion HJJarf, ^aul ^epfe für feine

5toDeÜen unb @ebic^te äf)n(ic^e Summen. ?5n^ S^leuter brad^te

e§ burrf) bie j^^i^fo^^Se fcineö 3?erleger§ auf eine ^a^rcörente

üon 5000 Malern, bie fic^ nad^ unb nac^ auf 20 000 3:ater

fteigerte. ^amerling erf)ielt für feinen ^omuncutuö 10 000 A
3)af)n, Saumbac^ unb Sßotff exf)alten für if)re in ja^Ireid^en

Sluflagen erfrf)einenben 3Ber!e 1 bi§ IV* ^- pro 93anb, roaö

attjäfirlicl bebeutenbe ©ummen ergibt. 2lu(^ ©eibel unb S3oben=

ftebt ernteten bebeutenbe Honorare, ©ubermann l^at burd^ feine

®^re 300 000 M. erjielt unb rourbe ©c^Iofebefi^er. 2luc^ ^aupt=

mann f)at fid^ mef)rere SSillen erfd^rieben. 3« ^ß" ®in!ünften

ber (entern beiben erfolgreichen ©diriftftetter fteuerten 2luf-

fü^rung§=2lnteile (Srüecflic^eg bei. ^aftor ^^renffen rourbe burd^

baö Honorar feinet 9loman§ ^örn U^l in ^öl^e t)on etraa

125 000 il. »eranla^t, ber ^an^el ju entfagen unb fid^ auf

einem ftatt(irf)en Sanbgute ganj ber 2Jiufe in bie 2lrme ju

werfen. %ud) (SJang^ofer unb JRofegger finb burd^ Honorare

roo^Il^abenbe Seute geraorben.

Sm Slnfd^Iuffe l^teran toetfen totr barauf l^ttt,

ba^ naä) ^acflänber^ Xobe bte ©rben ft(f| öffetttltd^

über ben geringen ^a^la^ befd^toerten unb ben (S^runb

bafür in ber ^nauferei ber ^atflänberfd^en SSerleger

fud^ten. darauf t)eröffentli(^ten bie SSerleger bie im

Saufe ber ^a^re ge^al^Iten «gonorarfummen, toorau^

bie toürttembergifd^e (Steuerbeprbe SSeranlaffung nal^m,

bie ©rbfc^aft toegen jal^relanger Beträd^tlid^er dienet'

l^interjiel^ung l^aftbar ju mad^en.

^ie mitgeteilten Honorare he^ie^en \iä) fämtlid^

auf ^id^ter. 2öir glauben inbeffen, ba^ biele SSerIag§=

6ud^]^anblungen bereit toären, aud^ bie ^onorarfummen

5U beröffentlid^en, toeld^e fie für toiffenfd^aftlid^e Sßerfe,

©d)ulbüd^er u. f. to. gejal^It l^aben. ®§ fragt fid^ nur,

ob aUe 5lutoren bamit einberftanben toären.

SSejüglid^ ber Honorare, be§ S5erpltniffe§ 5U ben

Slutoren, ber 2ßir!famfeit, be^. 9^d^ttr)irffam!eit bon
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$ßrof):)eften berit)etfen toir auf nac^ftel^enbe^ (Schreiben

einer renommierten fübbeutfd^en SSerlag^buc^l^anblung

:

„5luf gi^re Slufforberung im „SSörfenBlatt" 9^r. 192

freuen toir un§, ba^ bon fo berufener Seite ber 2ln=

griff be§ ^errn ^rofeffor S3ü(^er eine 5lbtoe]^r finbet.

51I§ SSerleger glauben toir ^l^nen am beften bamit ^u

bienen, toenn it)ir ^^nen mitteilen, ba^ ba§> SSerpItni^

5u allen unferen 5lutoren, mit ^lu^nal^me eine§ ein=

gigen, ba^ benfbar befte ift unb ftet§ toar, toobei aller=

bing^ ^u bemerfen ift, ba^ toir burd^toeg fel^r ^o^e

Honorare ^al^Ien, bk {ebenfalls minbeften^ 5—6 mal

fo ^od) finb, aU fie in ben 70 er Salären für SSüd^er

mit glei(i)em £abenj3rei§ ge^al^It tourben. 2Sir gal^Iten

5. ^. für ba§^ reine Slbbrud^red^t, toobei bem 5lutor

geftattet ift, fein 2Ser! in einigen ^d^ven toieber anber=

toeitig 5U bertoerten, für einen SSogen unferer (Samm=

lung 125 — 200 Jü., ba§> mad^t im 9^ormaI=

9ftoman=3^ormat hei entern ^vnä toie ©ngell^orn pro

S3ogen 3—400 M. gür ein eben bon einem 9^atur=

toiffenfc^aftler ertoorbene^ ^)o)3uIäre§ S3ud^ jal^Ien toir

pvo SSogen 250 M. unb au^erbem eine fo l^ol^e

S:antieme, bag, toenn ba§> ^uä) ca. 20 000 5lbfa^

erreicht, toa^ fel^r tnal^rfc^einlid^ ift, toir pro ^eile

1 M Honorar begal^It l^aben. ®a^ hei biegen $ono=

raren ber SSerbienft be§ SSerleger^ bon gal^r gu ^al^r

geringer toirb, ia, ba^ nidöt einmal bem burd^ bie

llberJ:)robuftion immer größer geworbenen SSerIeger=

rifüo ein entfj:)red^enber (S^etoinnft gegenüber ftel^t,

ergibt fid^ au§ genannten ^a^len bon felbft."

„2öa§ bie ^erfteHung^Jireife anlangt, fo ift aller=

bing§ ba^ ^apiev billiger, aber aud^ fd^Ied^ter ge=

toorben; (Sa|= unb ^rud^^reife finb ftar! geftiegen,

namentlid^ in befferen %vndexeien. ©benfo l^aben bie
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^uä)Unbexptex^e einen eT^ehliä)en Sluffc^Iag, ber ftd^

in ber näc^ften S^it nod^ mel^r fteigern toirb, er=

Italien."

„2Sa§ ^rofi)eftberfenbung anlangt, fo l^aBen toir

fd^on öftere eine berartige 9Kani^)uIation bireft an^

^ublüunt borgenommen unb \tet^ gefunben, bag tro^

teuerster ^roff^efte unb beftau^getoäl^Iter 5lbreffen ein

ftjirflid^ lol^nenber ©rfolg au^gefc^Ioffen itJar. ^a§
gletd^e gilt bon S^feraten in 3^^tungen unb in 9Sei]^=

na(f)t§!ataIogen. Äe^tere l^alten tvit fogar für abfolut

toertlo^. ^a§ einzige toirflic^ erfolgreiche 3JlitteI, einem

SSud^e eine nad^l^altige ^Verbreitung gu geben, bleibt

bal^er in unfern Slugen bie J^erfönlid^e ^ätigfeit be^

beutfd)en (Sortimenterg. ®§ gibt ja aEerbing§ Slu§=

nal^men, aber bie finb ^ott fei ®an! bod^ fel^r feiten/'

2Bir lieben l^erbor, ba^ biefe SSerlag^bud^l^anblung

bk 2^ätigfeit be§ (5orttment§bud^l^anbeI§, ber bon

^rofeffor S3üd^er aU ein ^arafit am beutfc^en ^olU-

föxpex angefel^en toirb, aU ba§> eingig toirffame 3JiitteI

5ur SSüd^erberbreitung be^eid^net. ®a§ 2Bort be§ al^

SSerIag§=, toie aU (Sortiment^buc^pnbler gleid^ be=

beutenben alten griebrid^ ^ertl^eg, ba^ „ber @or=

timent^bud^^anbel ber 9^erb be§ ganzen SSud^l^anbel^

ift," toirb toenigften^ burd^ ^rofeffor 93üd^er nod^

nid^t entfräftet toerben fönnen.

©ine große fd^toeigerifd^e SSerIag§bud^]§anbIung

fd^rieb un^ betreffe i^xe^ SSerpItniffe^ gu ben

Slutoren:

„3u Lit. B. bin id^ im gaUe, erflären ju

fönnen, ba^ xä) nod^ feiten mit 5lutoren Differenzen

gel^abt l^abe, bie au§ bem SSerlag^bertrage l^erbor-

gingen. 2ßenn fold^e entftanben, lag e§ nid^t fotool^I

am SSertrage, aU an beffen ganj bewußter Wfli^=
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ad^tung bntä) ben 3lutor, Befonber^ in gäHen, it)o

ber ©rfölg etne§ S3u(^e§ tatfäd^Itd^ ober aud^ nur

in ber SSorfteEung be§ 2lutor§ beffen anfängliche

S5orau§fe^ung übertraf, toie iä) benn überl^aujjt

mitunter fd^on felbft bei angefel^enen ©c^riftfteHem

nid^t blo§ eine fläglid^e Unfenntni^ bom SSud^bruct

unb S3ud§]§anbel, fonbem auc^ einen befremblic^en

SUiangel an Oled^t^gefül^I l^abe fonftatieren muffen."

3u biefer grage ber SSerpltniffe ^toifd^en 5lutoren

unb SJerlegern öatten toir nod^ fel^r getoid^tige unb

überjeugenbe ^Beiträge bon jenen fd^on ertoäl^nten brei

großen SSerIag§]6ud^!)anbIungen, hie {e^t an anberer

©teile 5ur S[RitteiIung gelangen toerben. ^aä)

biefen geugniffen fd^eint hie S3üd^erf(f)e S3el^au:|3tung

bon ber 5lu§beutung ber (Bd^riftfteHer burd^ bie SSerleger

{'Beit^ 239), gegen bk er ©taat^l^ilfe berlangt, nur

agitatorifd^e^ SSlenbtoer! ol^ne materieEe Unterlagen

5U fein, ^enn aud^ ba§> ^d)ema eim§> S^erlag§=

bertrage^, toeld^e^ er (Beite 157/59 abbructt — ber

im 5lnfd^Iu6 baran mitgeteilte „S5erlag§fc^ein" ber

SiJlufüalienpnbler bleibt für un§ au^er ^etrad^t —
!ann bod^ erft gang fidler beurteilt toerben, toenn man
iüeig, toelc^er Gattung bon :öiteratur, be^tt). toeld^er

Sammlung ber S^ertrag bienen foE. ^ie ^Beurteilung

SSüd^er^ ift ol^ne 3^^^!^^ J^arteiifd^, unb felbft toenn

man nad^ Kenntnis ber naiveren Umftänbe §ugeben

mügte, ba^ ber S5ertrag gärten für ben Slutor

entpit, ift bod^ ba§> ^efc^rei „über eine bem gangen

beutfd^en ©ele^rtenftanbe baburd^ zugefügte ©d^mac^,

it)ie „ba^ ©reifen nad^ ber Minte ber ©efe^gebung"

((Seite 157) au§ biefem Slnla§ minbefteng unangebrad^t.

5lud^ ein College bon ^rofeffor S3üd^er, ber 9^ationaI=

Dfonom ^rofeffor Dr. di. ban ber S3org]^t, bortragenber
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diät im diexd)^amt 5e§ :3nnern, beurteilt ba^ betreffenbe

gormular k)iel rul^iger. ®r ^aqt barüber gelegentlid^

einer S3efJ:)re(f)un0 ber SSüd^erfd^en ^enffd^rift im

„Äiterarifc^en e:entralblatt, 1903, 9^r. 39":

„Man barf bahei aber folgenbe^ nid^t auger aä)t

laffen. ^ag gebrudtte $ßertrag§formuIare ba^ ^ntereffe

ber einen Partei beborjugen, fommt nid^t nur im

S3ud^]^anbel bor. ®^ gibt 5. S3. gebrudEte 3Jiiet§ber=

traggformulare, bie bem S5erfaffer nod^ merftoürbiger

erfd^einen toerben. Slber ber anbere Xeil hvam^t ben

SSertrag nxä)t ol^ne Sinberung angunel^men, unb toer

feine (Stellung rid^tig ^u toal^ren toeig, !ann hei 3Jiiet§=

tote hei Sl^erlag^berträgen bie ifjxn bebenüid^ er=

fd^einenben «Stellen änbern ober befeitigen. Slud^ hei

ber betreffenben S5erlag§firma i^t ba^ tatfäc^Iid^ toieber=

l^olt gefd^el^en. ©in SSortoort ol^ne toeitere§ unb gegen

ben au^brüdflid^en unb nad^l^altigen Söiberf^rud^ be§

S5erfaffer§ §u ftreid^en, i\t an \iä) bem SSerleger nid^t

möglid^, toenn e§ nid^t im SSertrag borgefel^en ift.

Sft e§ aber borgefel^en, ober ergeben ftd^ au§ 5lrt unb

gtoedbeftimmung ber ^ublifation getoid^tige $8eben!en

gegen ben 5lbbrud! eine§ S[^ortt)ort§, fo lägt fid) ber

^anf aud^ im %e^t ober in einer Slnmerfung au§=

f}:)red^en, unb ba^ barüber eine 95erftänbigung mit bem

SSerleger nid^t möglid^ fein foEte, ift im aEgemeinen

ni(^t anjunel^men."

^iefe S3efJ:)red^ung be§ 9^ationaI=Öfonomen Dr.

dt. ban ber $8org]^t tneift aud^ auf fonftige (Sd^inäd^en

unb Unrid)tigfeiten ber 93üd^erfd^en ^enffd^rift ]§in,

erfennt bann aber bie „temt)eramentboEe ^rifd^e" an,

bie aUe 5lrbeiten S3üd^er§ au§5eid^net. 2Sir l^alten e§

aUerbingg für einen ftarfen (^np^emi^mu^, bie Slu^fäEe

S3üd^er^ Qegen ben SSud^l^anbel „temJ:)eramentk)oI]Ce

Xl)toxit unb ^rajtä. 4
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IJrifd^e" gu nennen. SSon btefer IJrtfd^e befam §err

ban 5er S5org]^t in ber näd^ften Stummer be§ (s;entral=

blattet, toal^rfd^etnltd^ unertoartetertoetfe, einen t)erfön=

lid^en S3eit)ei§, inbem ^rofeffor S3ü(^er feinem (S^egner

ba^ felbftänbige Urteil fd^Ianftoeg abfjjrid^t unb il^ni

unterfteEt, er l^abe fic^ lebiglid^ jum ^pva^vo^v be^

Betreffenben S5erleger§ gemacht.

^ßrofeffor SSü^er ^at über S^ed unb SSebeutung

bon SSerlag^berträgen überl^axtpt gan^ eigenartige S3e=

griffe. 5luf (Seite 19 feiner ^rudfd^rift fagt er:

„Umgele^rt roirb jebet SSerleger mit 6—7000 Äleinl^anb*

lungen in SSerbinbungen !otnmen muffen, wenn er bie 58or=

auöfe^ung erfüllen roitt, unter ber feine Slutoren i^m il^re

2ßer!e ancertraut ^aben, bafe er fie oerbreiten raolte, foroeit bie

beutfc^e 3wnge Hingt."

Slgitatörifd^en 2Sert mag biefe§ h:)unberbare ^iftum

l^aben, j?ra!tifd^ ift e§ ebenfo abfurb toie ein anbere§,

auf ^cite 145/46, ba§> tüiv aud) toörtlid^ l^ierl^er

fe^en:

„^fJun liegt e§ bod^ offenbar in ber ^Jlatur be§ SSerlag^s

»ertraget, ha^ ber SSerleger nid^t einfeitig ©d^ritte tun ober

fid^ an folrf)en beteiligen barf, roeld^e bie SSerbreitung eineö

Serlag^n)er!e§ l^emmen. '^enn er fd^abigt baburd^ nid^t btof;

ibeell, fonbern aud^ materiell feinen 2)iitfontral^enten, ben 2lutor.

S)urd^ bie mit ber 2lbfd^affung be§ ^unbenrabatt^ »erbunbene

SSeränberung ber 2lbfa^bebingungen finb aber fämtlid^e au§

frül^erer 3eit oorlianbenen SSerlagäüerträge in biefer bie 2lutoren

fc^äbigenben Söeife abgeänbert roorben. 2)ie SSerleger Ijaben fid^

an biefer §anblung beteiligt, inbem fie freiwillig fid^ ^u SSoU-

ftretfern ber ©trafurteile be§ 33örfent)erein§;SSorftanbeä gemacht

^aben. 2llg milbernber Umftanb mag für fie in SBetrad^t !ommen,

ha^ fie unter einem äufieren 3)rudEe gel^anbelt l^aben, ber t)on

feiten einer ilinen nal^eftelienben ^ntereffentengruppe auggeübt

rourbe, unb ba^ fie be§ guten ©laubenö fein !onnten, bem

f^rieben im ©efamtbud^l^anbel ein Opfer bringen ju muffen,

ba§ fie materiell ebenfo trifft, wie bie 3lutoren. ©rfd^roerenb
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aber muf; für fte in^ ©eroic^t fallen, baft nac^ ben in ber

beutjc^en ^üc^erprobuftion jur ^e\i ^errfc^cnben SSerprtnivfcn

ein qtofier Xeil ber 2lutorcn njijTenfc^aftlic^er 2öer!c für feine

Slrbeit feinen anberen 2o§n finbet, alö baö Seroufitfein, in

freier Eingabe an ben ibealen Seruf beö ©c^riftfteller^ feinem

SSoIfe einen 2)ienft geleiftet ju f)aben. 3}?ag ber SSerleger ciel;

leicht in ber 2(ufrec^terl^altung ber aItgeroo{)nten Organifation

be§ beutfc^en 33ucf)^anbel§ einen ©rfa^ ju finben meinen für

ben au^ bem 3Kinberabfa^ feiner SSerlag^roerfe i^m erroad^fenben

©eroinnausfaU, bem 2lutor fann biefe§ 2)ioment nic^t l^inroeg;

Reifen über bie ©rfc^roerung ober boc^ roefentlic^e SSerlangfamung

be§ 2lbfa^e§ feiner literarifc^en 2lrbeiten, mit ber bod^ aud)

überall für i^n eine materielle ©c^äbigung oerbunben fein wirb,

reo er am 3tififo beö Unternehmend beteiligt ift, ober reo fein

Honorar üom ©rfc^einen neuer Sluflagen abfängt."

2Ste erfid^tlid^, befc^ulbtgt ^rofeffor S3ü(^er bte=

jjenigen fßevleqev, toelc^e fic^ an ber SSermtnberung

über 2(uf]§ebung be§ ^unbenrabatte^ beteiligen, einer

rec^t^toibrigen ^anblung gegen bk 5lutoren. Slnla^

baju gibt i^m eine ^'t)pot^eti]d)e 5tu§erung im ^al^re^^

J)eviä)t be^ $ßerein§ ber 23u(^pnbler gu Äeit)5ig für

1901, tüo gefagt tourbe: „^n ber SSefd^ränfung

be§ Olabatt^ fann aber eine ^ßerminberung ber SIuf=

nal^mefäl^igfeit gefunben toerben." 5lu§ biefer ^'t^po-

tl^etifd^en Su^erung fonftruiert ^rofeffor SSüd^er ol^ne

toettere^ einen S^ertrag^bruc^ ber betr. SSerleger. Söir

l^alten ba^ nid)t für iüiffenfd^aftlid^, fonbem für eine

rabuliftifd^e 5lbfurbität.

Slber aud^ einen elegifd^en Xon berftel^t ^rofeffor

S3üc^er an^uft^Iagen. Sluf (Beite 145 l^eifet e§:

„S3on ber rid^tigcn SSerbreitung eineS S3uc^e§ ^ängt oft bie

ganje ßntroicflung einer n)iffenf(^aftlid^en ober bid^terifc^en 3n=

bioibualität ah, unb manc^e^ ©ete^rtenbafein ift baburd^ gefnicft

raorben, ba§ ein ©rftlingSroer! in bie §änbe eine^ gleichgültigen

ober ungefc^icften 33erleger§ fiel, ^n 2)eutfc^lanb, roo bie ata--

bemifc^e Saufba^n mit ber Veröffentlichung wiffenfc^aftlic^er

4*
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Slrbeit fo eng t)er!nüpft ift, «Jtrb ba§ nid^t roeiterer 2lu§fü§rung

bebürfen."

^ag e§ gletd^gültige un5 ungefd^tdte SScrIeger gtBt,

foE ntd^t öegttjeifelt toerben; e§ gibt in jebem ©tattb

unb SSeruf gletd^gülttge unb ungef(^tdte ^Jlenfd^en.

Unbebingt nötig fc^etnt e§ un^ jebod^ gu fein, ba§

5ßrofeffor SSüd^er für feine burd^ 9Sei:Iegertüc!e„ge!ni(ften

©elel^rtenbafeine" einen SSetüeig burd^ species facti

anträte, ©onft muffen toir biefen (Sa^ ^u bem fo

^al^Ireid^en, rein agitatorifd^en unb nie Betoei^fäl^igen

SSeitoer! feiner ^en!fc^rift red^nen, mit bem biefe i:)oE=

gej3fro|:)ft ift. (gr beabfid^tigt bod^ offenbar, burd^

biefen (5a| ben (Sinbrudf bei unfunbigen Sefern ]^erk)or=

prüfen, al§ ob biefe§ burd^ SSerleger^^nboIenj ge=

fnitfte ©elel^rtenbafein eine pufige ©rfd^einung in

^eutfd^Ianb fei. demgegenüber, angegriffen toie toir

burd^ ^rofeffor SSüd^er in fd^ärffter 2öeife finb, muffen

toir 5u unferer SSerteibigung aber nid^t aEein in be^ug

auf biefe (Stelle, fonbern toegen ber abt)o!atorif(^en

©igenfd^aft ber ganzen 95üd^erfd^en ^enffd^rift an(^

einmal angriff§toeife borgel^en unb fagen: Sßel^e bem
beutfd^en SSolfe, toenn feine ftubierenbe ^ugenb
bon ben Sel^rftül^Ien ber Uniöerfitäten in einem

Reifte au^gebilbet unb erlogen toürbe, toie il^n

bie SSüd^erfd^e ^enffd^rift atmet! ^a§ iuäre

feine Objeftibität, feine Sßiffenfd^aftlid^feit

mel^r, fonbern bie betouöte ^infül^rung ju einer

fanatifd^en ^arteiung! — hierauf toerben toir

fjjöter nod^ jurücffommen.

^lüdtid^ertoeife bürfen toir ^ßrofeffor S3üd^er aB
eine Slu^nal^me anfeilen. 9Bir berufen un§, in begug

auf bie ^Beurteilung be§ beutfd^en 93ud^]§anbel§ burd^

$rofefforen, auf bie SSorgänger ^ßrofeffor $8üd^er§ im
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5lmt be§ dieltotat^ an hex Sett^^tger Untöerfität, beten

SJietnungen auf ben (Seiten 1 1 unb folg. biefer (Schrift

abgebrüht finb. Un§ bünft, aU oh eine grofee (Bd^eibe-

toanb gtoifd^en beiben ftänbe.

^rofeffor S3üc^er fagt ©eite 146/47, e§ feien bk

$8erl^ältniffe im beutfd^en S3ücf)erberIoge gtoeifeUo^ in

einer für bk Slutoren unb unfer gefamte^ toiffenf(^aft=

lid^e^ Seben nid^t günftigen llmtoanblung begriffen.

51B S3etoei§ bienen bk ®rtoerb^gefel[f(i)aften mit il^rem

talt berec^nenben Unternel^merj^ringi)), ba§> au§> bem

SSerl^ältniffe ben ]^ö(^ftmi)glic^en (S^elbertrag ju jiel^en

fuc^t. D^ne gu unterfuc^en, toietoeit biefe SSel^aitptung

richtig ift, motzten toir bagegen bie l^rage auftoerfen:

2Sie fommt e§, ba^ bei neuen enc^flojjäbifd^en unb

^eriobifd^en Unternehmungen, hei 3^ttf(f)riften u. f. to.,

unter ben getoonnenen SJiitarbeitern bielfad^ hei ber=

f(^iebenen, begto. gleichartigen llnternel^mungen immer

biefelben Dramen ftel^en? 2Sarum laufen benn bie

Ferren Slutoren jeber neuen SBerbetrommel nad^?

©oEten fie aud^ einen „l^öd^ftmöglid^en ©elbertrag" gu

erzielen fud^en? ^rofeffor S3üc^er ift befonber§ ftar!

barin, aüe ^inge immer nur bon einer Beite au§ ge=

fe^en gu fc^ilbem, toeld^e ©igenfd^aft Sreitfd^fe in

feiner ^eutfc^en (S^efc^id^te fo trefflid^ 5u d^ara!=

terifieren toeig.

3u biefer ®igenf(f)aft S3üd^er§, bie ^inge ftet^

in bem ©efid^t^toinfel ju feigen, ber il^m momentan

pa^t — bie 2Siberf:t3rüd^e in feiner ^enffd^rift finb

^al^lreidö— red^nen toir aud^ folgenbe ©teile auf (Beite 40

:

„2)te 33üc^cr roerben in oiel ju großen Sluflagen gebrucft;

roiftenfd^aftlic^e 2öer!e, oon benen ber 33erleger ganj gut

roei^, ba^ fie nur einen fe^r fleinen 3Jiar!t §aBen, werben in

einer ben tatfäc^Iic^ üor^anbenen Sebarf um baö brei; biä fünf=
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fad^c überfteigcnben 2)lenge ^ergefteUt, um gcnügenb (Ejemplare

bebingunggroeife oerfcnben ju !önnen."

2Str l^aben e§ l^terBet toieberum mit etttcm ber

SSüd^erfd^en Sel^rfä^e ju tun. tiefer foE offenbar ben

im beutfd^en^ßerlag^Bud^l^anbel l^errfd^enben^bioti^muig

Betoeifen. S^genb einen S5etoei§ gu bringen, plt

^rofeffor SSüd^er für unnötig. ®r fagt'§! 9Bir

forbern il^n ieboä) gu SBetoeifen bafür auf, ba^ SSer=

leger toiffentlid^ ba^ brei= bi§ fünffad^e t)on toiffen=

fd^aftlid)en SBerfen über ben tatfäd^Iic^en S5ebarf

brud^en. Dl^ne SSetoeife bleibt aud^ biefe SSel^auJ^tung

agitatorifd^, h)ie bie meiften anbern.

^ßrofeffor SSüd^er toitt fid^ unb feinen ©tanbe§=

genoffen bie SSüd^er nid^t Verteuern laffen, ba§> ift ber

gtoedf feiner ^enffd^rift. ^a, faufen benn biefe Ferren

toirüid^ fo biel SSüd^er? gaft möchte man ba^ he-

^toeifeln. 2Bir fe^en au^jug^lneife l^ierl^er eine (§in=

gäbe ber ^aiferlid^en Slfabemie ber Sßiffenfd^aft in

Sßien, au§ bem ©ommer biefe^ ^a^ve§>, gegen ^oUab-

gaben auf gebunbene SSüd^er, in ber e§ toörtlid^ l^eißt

:

„in Slnbetrad^t, ba^ bie meiften fad^ =

toiffenfd^aftlid^en 2öer!e an§> bem Slu^lanb

an bie einzelnen %ox^(i)ev nid^t im SSege be^

^auf§, fonbern enttoeber al§ %an\ä) gegen
eigne^ublüationen, oberal^unentgeltlid^er

SSejug t)on feiten ber öfterreid^ifd^en Tlit =

glieber au^toärtiger geleierter (S^efellfd^aften,

über enblid^ al§ ©efd^enf frember ignftitute

gelangen;
in ^tnbetrad^t, baß hei ber ^oftf:|:)ieIig =

feit ber ^erftellung toiffenfd^aftlic^er 2Serfe

unb be§ geringen bud^l^änblerifd^en 5lbfa^e^
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bcrfelben auötoärtigc, namentlich ameri =

fanifd^e S^^f^^tute in immer größerer 3^^^
fid^ entfd^Iiegen, im ^ntereffe ber 2Biffen =

fd^aft auf ben geringen bud^l^änblerifd^en

®rlö§ 5u berjid^tenunbbie ganzen Sluflagen

an SSibliotl^efen unb gac^männer ju t)er =

fd^enfen unb fogar aud^ ba^ ^orto ju Be =

gleichen;"

toorauf bann bie 93itte um Slblel^nung be^ goK^ folgt,

©rflärenb fügen toir öinju, bag in biefer ©ingabe

unter „5lu§Ianb" aud^ ba§ ^eutfd^e Cfteid^ mit ber=

ftanben ift. ^ie öfterreid^ifd^en ^rofefforen fd^einen

be§]§alb nur feiten nötig ju l^aben, fad^ti:)iffen=

fc^aftlid^e $8üd^er, fofern biefe auger = öfterreic6if(^en

llrf)3rung§ finb, an^ufaufen. (Stellt e§ bei ben

reid^^beutfd^en ^rofefforen ettoa ebenfo? — ^em
(Sd^reiber biefer geilen gab borgeftern ein fel^r be=

fannter 3Jiat^emati! = ^rofeffor ben 1. SSanb etne§

großen enct)!Io)3äbifd^en 2Ber!e§ jurüd, toeil er i^n ein=

mal bom SSerfaffer unb einmal bom SSerleger al§ ^e=

fc^en! erl^alten l^atte.

Sn ben „^renjboten 1903, 9^r. 33" ftanb ein

intereffanter Slrtifel be§ SSerlegerg S^^^^^^^^ ^runoto.

tiefer fagt, ba^ ^ßrofeffor SSüd^er unb fein SSorläufer,

^^rofeffor $ßaulfen in SSerlin, beibe an ber ^an)ßt'iaä)e,

nämlidö an ber ltberJ:)robuftion, borbeirennen unb fic^

einen ^oijjanj jum Eingriff lonftruieren. 2öir toerben

un^ erlauben, Slu^jüge biefer 2lrti!el§ l^ier mit ab5u=

brücken, möd^ten iebod^ gubor no(f) bie ftatiftifd^e 2lu§=

arbeitung eine§, toenn aud^ nid^t grölen, fo bod^ an=

gefel^enen $8erlage§ gur ^Jrage ber Überjjrobuftion,
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rid^ttger be^ Überangebote^ bon 3JlanufM):)ten, §ur

Kenntnis bringen. (Sie lautet:

„^n bem g^iti^^^^ ^tne§ gal^re^ tourben einer

älteren, angefel^enen SSerlag^bud^l^anblung öon 47 ber=

fd^iebenen Slutoren 52 SSerIag§angebote gemad)t. ^n
23 %aäen tvnvben bie SJ^anuffrtt^te xmberlangt §uge=

fteHt unb in 29 gäHen fragte ntan t^ov^ev an, ob

SSorlegung be§ 3Jlanuf!rii:)te^ geftattet fei."

„^ie 5lutoren biefer 52 5lngebote toaren:

in 3 %'dUen llnit)erfität§= refj). ^t)mnafiaH:)rofefforen,

„28 „ 2;i^eoIogen (^of^jrebiger, (Bnpexxntm'

benten, ^ßaftoren unb einmal ein $ilf§=

Jjrebiger,

„ 6 „ (Schulmänner (ber S5oI!§f(^uIe),

„ 9 „ fd^riftfteEenbe ®amen,

„ 1 „ ein ^ribatmann.

„®ie angebotenen 3Jianuf!rt^Pte bel^anbelten nad^^

folgenbe SBiffen§gebiete

:

8 mal SlUgemetne Sl^eologie,

2 „ ^efammelte S^orträge unb 5lb]^anblungen au^

bem Gebiete ber Xl^eologie,

7 „ Xl^eologifd^e ©ingelfragen,

1 „ ^l^ilofo^l^ie,

8 „ ^ßrebigtinerfe,

4 „ J:)äbagogif(^e ©ingelfragen,

5 „ S5iogra:t)]^ifc^e§,

3 „ Äiterarifc^=äft]^etifc^e Slrbeiten,

1 „ ^efammelte (Beb\ä)te,

8 „ 9ftomane unb ©rjäl^Iungen,

5 „ ^iberfe§.

„SSon biefen 52 3lngeboten tourben nur 5 ange=

nommen, unb jtoar babon 2 au^fd^Iieglid^ au§ t)er=
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fönltd^cr fRüdftd^tttal^me auf ben SJerfaffer. ^k 3

übrigen Unternehmungen itJurben acce^^ttert, in ber

Hoffnung auf ®rfolg."

„47 ^ßerlag^angebote gelangten alfo ^ur Slblel^nung,

unb hei genauer ^urd^ftd^t be^ „S3örfenblatte§" fann

feftgefteUt toerben, ba^ nur 2 bon biefen 47 abge=

lehnten SJianuffri^ten hei anbern SSerlegern erfd^ienen

finb. ^Jiitl^in finb bon 52 3Jianuffri}:)ten 45 böEig

^tvedlo^ t)on 41 Slutoren niebergefdaneben toorben."

„S5ei biefen eingaben ^anbelt e§ fid^ nur um
bie 3}2anuffriJ:)te für in fid^ abgefd)Ioffene S3üd^er. ^ie

Singebote, bie fonft nod^ einliefen gur ^Uiitarbeit an

biefem ober jenem ^ontinuation§=Unterne]^men, tourben

nidjt gebud^t, ba ba^ biel ^u toeit fül^ren toürbe. ^ie

3a^I biefer 5lngebote toar nid^t gering/'

^iefe eingaben fjjred^en für fid^. 2ßir möd^ten

nur l^in^ufügen, ba^ ber ^err ©infenber in bem bor=

legten 5lbfa^ bieHeid^t irrt: igm Saufe ber S^it pnbet

bod^ nod^ manc^e§ ber eingelieferten 3Jianuf!ri)3te hei

irgenb einem gutgläubigen SSerleger Unterft^Iitpf.

Sßenn e^ l^ernad^ tro^bem nid^t gefauft toirb, ob bann

^rofeffor SSüd^er nid^t auf§ neue bon gleid^gültigen

unb ungefd^id^ten S^^erlegern fj^red^en toirb, burd^ beren

(S(^ulb ba^ ©afein bon 5lutoren „gefnicft" toirb : toer

!ann'§ toiffen!??"

2Bir geben nun jum ©d^Iug biefe§ 5lbfd^nitte^

au^jug^toeife ben fd^on genannten (S^runotofd^en

Slrtüel toieber:

„dagegen ift ba^ ^ublifum natürlid^ geneigt, in

ben $auJ:)tbortourf einjuftimmen, ber bon ben Gablern

ber beftel^enben SSerpItniffe, inbem fie fid^ bon ben

$8üd^erfäufem ab unb ben S3ud^]&änblern gutoenben,
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erl^oBett toirb, ba^ unfere S5ü(^cr})retfe ju l^od^ feien.

^a§ i^t hex toid^ttgfte $ßun!t ber ^ontroberfett, bie

ftd^ augenBIidlid^ abfjjtelen. Sft ber SSortourf in fetner

SlEgemetnl^eit bered^ägt? Unb toenn er e§ tft, toer

^at bte (Sd^ulb? ^er 5lutor antwortet natürlttf): ber

^ßerleger! ^n j[ebem gaU, too ein S3u(^ bon i^m

nid^t gegangen ift, toirb er geneigt fein, bk ©d^ulb

nid^t bei fi(^, fonbern auger bei ber ^umml^eit unb

bem ^ei5 be§ ^ublifumg in bem SlRangel an SSer=

ftänbnig bei feinem SSerleger gu fud^en, unb gu aEererft

ift ber SSortourf bei ber ^anb, ba§ biefer einen biel

gu l^ol^en $ßrei§ angefe^t unb baburd^ ba§> SSud^ ge=

fd^äbigt l^abe — fo lange ber 5Iutor felbft erwartete,

bei biedern greife ein gute§ ^efd^äft gu mad^en, toar

er i^m aUerbing^ nod^ nid^t gu ^o^ borgefommen.

©r toar bieUeid^t fogar geneigt getoefen, gu fragen:

können <Sie benn ba^ ^n^ toirüid^ für ben ^rei§

liefern? (Se^en (Sie e§ nid^t gu biEig an? Sßerben

fold^e fragen nid^t toirflid^ oft an ben S^erleger gefteHt?"

„^ie ^rei^frage ift eine feßr toid^tige <Baä)e für

ben SSerleger, bie i^m in bielen %Men ^o):)f5erbred^en

mad^t. (§§ liegt bod^ auf ber ,ganb, baß er int da-

genteinen beim ^ßerlegen ben ^toed berfolgt, ein

©efd^äft 5U mad^en unb fid^ bor SSerluft ju pten;

ba^ er alfo fel^r toop ertoägt, toie er ba^ juftanbe

bringt, unb bamit auä), toelt^en $rei§ unb toeld^e

Sluftage — beibe§ ftel^t in 2ßed^feltoir!ung — er toagen

barf, ba^ ber ^rei§ nid^t fo l^od^ fein barf, bie mög=

lid^en Käufer ab^ufd^redfen, unb nid§t fo niebrig, ba^

bei bem möglid^en Slbfa^ nid^t^ l^erau^fj^ringt.

D^atürlid^ fann fid^ aud^ ber üügfte SSerleger berred^nen.

Slber gang im allgemeinen angunel^men, ba^ bie

beutfd^en SSerleger fo befd^ränfte Starren toären, gang
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ol^ne (Sinn unb SSerftanb ^u l^ol^e !ßrctfe ju niactien,

ba§> ift boc^, gelinbe gefagt, eine tounberlid^e ^bee!"

„®a§ ^ublifum aber? 2ßie ftellt e^ fic^ toirfltd^

5u ben SBüd^erJ^reifen? ^m aEgemeinen fann man
annel^men, ba^ e§ hie 5lnf(^auungen feinet ©elbbeutel^

f)at ^at e§ nur fünfzig Pfennige barin, fo ift i^m

natürlid^ ein günfmarfbud^ §u teuer, unb e§> behauptet

t)on jebem, ba^ mel^r aU fünfzig Pfennige foftet, baß

e§ 5u teuer fei. ©etoöl^nlid^ finb folc^e Slu§ft)rüd^c

nur alberne^ (55erebe. ®em ^ublüunt ift e§ ganj

einerlei, toa§ ein S3uc^ foftet, toenn e^ biefe^ l^aben

toill — man frage bod) einmal ben ^evkc\ev 'oon

^a]^n§ ^amp\ um D^lom (ber 24 .H foftet), tote biel

5luflagen unb ©jemjjlare er t)on bem D^toman berfauft

^abe. (Bo finb !)unberte unb bieEeid^t taufenbe „teurer"

S3ü(^er — 5um guten S^u^en ber 5lutoren — berfauft

toörben, in mehreren unb in bielen 5luflagen, bie ba^

Jßublifum eben l^aben tvoUte; anbere l^at e§ nid^t ge=

nommen, aud^ toenn fie nur fünfzig ^Pfennige fofteten,

unb ^ätte e§ nic^t genommen, toenn fie für fünfzig

^Pfennige gu l^aben getoefen toären. (S§ gibt bod^ auc^

ein fel^r gro^e^ 5ßubli!um, ba^ bem fel^r l^äufigen

„billig aber fd^Ied^t" au§> bem SBege gel^t, toeti e^ ben

biEigen ^ru(f nid^t lefen fann unb bk fd^ofeln 2lu§=

gaben nid^t in feinen SSüd^erfdarauf fteEen mag." ....

„2lud^ hei un§ mad^t man boc^ billige 5lu§gaben,

toenn ber SSerfauf fo gro^ ju toerben berfjjrid^t, bag

ber 9^u^en ben bon teuern überfteigen fann, unb

übrigeng ift es tro^ aller entgegengefe^ten S3e^au^=

tungen eine ungtoeifeli^afte ^atfad^e, ba^ bie $8üd^er=

l^reife neuerbingg hei un^ im allgemeinen ftetig nieber=

gelten — einzelne l^erau^gegriffene 33eif^iele fönnen

bag Gegenteil nid^t betoeifen ^; fc^on bie Äonfurrenj
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mn^ b%u fül^ren. SBoIIte ®ott, fte brächte e^ fo

toett, ba^ einem Raufen ^öüd^erfaörifanten, getoinn=

füd^ttcjen 95erlegern, ebenfo tote etteln ober lol^ngiertgen

„5lutoren" ba§ ^anbtoerf gelegt toürbe. ^ann toürbe

e§ beffer toerben!"

„^enn ba^, tooran totr franfen, toa§ ber totrf=

Itd^e ^runb ber berechtigten klagen ift, ba§> ift allein

unfere ÜberJ^robuftion. könnte ber gefteuert toerben,

fönnte bk ®etoerbefreil§eit bal^in eingefd^ränft toerben,

ba^ mä)t jebem, ber einen SSüd^erfram auftut, erlaubt

toäre, nun aud^ felbft aU ^robugent 2Sare auf ben

SJ^arft gu toerfen, fönnte bie ^Intoenbung be§ (S^roben=

unfug)3aragrat)]^en bon einer intelligenten ^n^ü^ bd^in

au^gebel^nt toerben, bag Unberufenen ber SJii^brauc^

unferer 3JiutterfJjrad^e ju unnötigem (S^efd^reibe ber=

fallen toürbe, träten fid^ bk einigermaßen unb bie

toirflid^ ^Berufenen nid^t gegenfeitig fo unbernünftig

auf bie ^aden hei bem ^ebränge nad^ ^rudferfd^toärge,

Öffentlid^feit unb ^etoinn, fo toürben bk guten S3üd^er,

bie bann nur nod^ erfd^ienen, einen ungeal^nt guten

3Jiarft in ^eutfd^Ianb finben, unb bk Vernünftigen

SSerleger toürben in ber Sage fein, bie ^ibilften greife

5U mad^en."

„®§ gibt 5U biele S3üd^er. ^a§ fj^üren bie (Bor=

timenter ^u attererft, auf bk biefer SiteraturJ)Ia^regen

niebertjraffelt ; fie toiffen ja faum, toie fie fid^ il^n bom
2eibe l^alten foHen. ^Jlel^r al§ 25 000 neue S3üd^er

in jebem ;3^^^ • 2Ser foll bie fennen, toer fott fie be=

urteilen, toer fie an ben 3Jiann bringen fönnen ?" . .

.

„®§ ift ein tounberbare§ (Sd^aufjjiel, ba§ toir ba

ju feigen befommen! S[^on einer falfd^en ^ßrämiffe

auggel^enb fommt man ju einer Unterfud^ung ber

Sage ber ^inge, rennt aber böEig an ber ^aitptfad^e
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t)orbet, fonftruiert fxd) einen ^opan^, ben ntan mit

Söud^t ju Befäm^^fen unternimmt, puft aKe (Sc^ulb

auf feinen D^äd^ften unb bergifet, an bk eigne S3ruft

ju ferlagen."

„5£)er ^^opan^ ift bk $8erteuerung ber S3ü(^er

burd^ bie 2lbf(Raffung be§ ^unbenrabatt§."

„^rofeffor ^aulfen unb ^rofeffor S3ü(^er finb

ernftpfte ^elel^rte. ^ag fie tro^bem auf biefen

$ßoj3an5 l^ineingefaHen finb, ift unbegreiflich. (Sinb

fie toirflid^ nid^t auf ben ^ebanfen gefommen, ba^

ein fefter SSüd^erJ^rei^ ber literarifd^en ^robuftion nur

bon 9^u^en fein !önne? ^ag er junäd^ft bem S3üc§er=

bertrieb ein fefte§ Olütfgrat geben muffe, bamit aber

nottoenbig bem 35erlag unb nod) toeiter ben S3üd^em

felbft unb il^ren S[^erfaffern bon ^ßorteil toerben muffe?

2Bo]^er l^aben fie ben ^etoei^, ba^ barau§ eine $ßer=

teuerung ber SSüd^er entftel^en muffe, au^er borüber=

gel^enb für mand^e S^f*^^*^ ^^^ Käufer, benen ein

SSorteil eingeräumt Sorben toar, ber immer fd^t^erer

al§ eine Unfitte emj:)funben tourbe unb ben gangen

^anbel unfolibe ju mad^en brol^te? ^]t e§ nid^t

möglid^ unb fogar fel^r toal^rfd^einlid^ — fd^on toegen

ber ^onfurreng ber S5erleger untereinanber —, ba§

ber fefte SabenJ:)rei§ eine ©rmä^igung ber S3üd^er=

J:)reife gur Q^olge l^aben fönne? ©inb fie nid^t ouf

ben ^ebanfen gefommen, ba^ ber fefte S5üd^erj3rei§

bem Sl^erleger bie 3JlögIid^feit gibt, gerabe ba§> ab-

jufd^affen, toaS fie al§ einen ber ^aujjtfd^äben be§

{ewigen S3ud^pnbel§ l^infteHen, bie l^ol^en diahatte an

bie gtoifd^enpnbler ? ^er fefte ^rei§ ermöglid^t bem

SSerleger, ben ^änblerrabatt auf ba§> möglid^e SJiinimum

l^erabgufd^rauben unb — ben SSüd^erlabenJ^rei^ ent=

ft)red^enb ju ermäßigen. ^a§ toirb ber (SJang ber
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^tnge )ein, mä)t, ba^ ber 93erleger cmen um fo

größeren ^etotnn ju ungunften 5e§ Slutor^ fd^Iudt.

^er S[^erleger l^at feine ©tJeMatton auf feinen 9^etto=

):)reig gegrünbet ; ben Sabent)rei§ ergibt ber barauf ^u

fd^Iagenbe dtahatt an ben ^änbler. ^e niebriger ber

S^erleger aber ben Sabenj:)rei0 anfe^en fann, befto

lieber ift e§ il^m, benn um fo größeren Slbfa| !ann

er fid^ berfj^red^en. Unb toal^rfd^einlid^ toirb Leiter

ber ^ang ber ®inge fein, ba^ bem fortgefe^ten Sln^

toad)fen eine§ nu^Iofen Proletariats bon ^Büd^erpnblern

ein Sftiegel i:)orgef(^oben toirb. Meiner 9^u^en genügt

bei großem lXmfa|, toer aber feinen 9^u^en nid^t mel^r

bei ben ^üd^ern finbet, mag gu lufratiberen SSaren

übergelöen; e§ toirb niemanb einfallen, bem e^ven-

teerten ^tanbe ber (Sortimenter am toenigften, ah-

fömmlid^e ©giftenden ^u „fd^ü^en/' ©§ ift bod^ mer!=

teürbig, toie geioiffe ^ßerfj^eftiben getoiffem SSerftanbe

einfad^ berfd^Ioffen bleiben, toenn er nur immer auf

einen $un!t ftarrt!"

„&ibt e§ benn nid^t an 3<^^^ ^el^nmal mel^r

$8üd§erfabri!anten, %abvxtanten nu^Iofer SSüd^er unb

S3üd^erfd^unbe§ auf ber (Beite ber Literaten aU auf

ber ber SSerleger? 2öenn irgenbtoo bie (SJeteerbe=

freil^eit eingefd^ränft toerben foEte, toenn ba^ ginge,

fo ift e§ bod^ auf ber (Seite ber Siteraten. %k
Ferren ^elel^rten toerben über ba^ Sßort „Äiterat"

bk D^afe rümjjfen unb ftd^ nid^t mit allem, teaS bk

lieber fül^rt, unter einen ^edfel bringen laffen tooEen,

toie ja ^aulfen aud^ bk SSeHetriften beifeite laffen

tüxä — er fann e§ tun, benn fte toerben öieEeid^t

guerft bon einer gefunben Äonfurrenj gebäm):)ft unb

unfd^äblid^ gemad^t toerben — ; fte tjerlangen (Sd^u^

für bk toiffenfd^aftlid^en (Sd^riftfteEer. ^a, bejäl^men
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benn biefc in trgcnb einer SBeife il^ren @c^affen§brang

5um SBol^Ie 5er Slllgemeinl^eit? ©(^reiben fte toirflidft

nur au§ bem ibeeEen ^ntereffe, Äefem unb (5tu=

bierenben jugänglicf) 5U fein? Siegt eine 9^ottt)enbig=

feit bor, aud^ hjenn man toirfli($ nur „ibeeUe^^' ^n=

tereffe annimmt, ba^ fie alle gel^ört toerben? Über

benfelben ©egenftanb? Wflit befd^eibenen berechtigten

ober unberechtigten Slbtoeid^ungen in ©injell^eiten?

^n^ jeber Sei^rftul^linl^aber }eber gafultät jeber

Uniberfität unb jeber ^o^ent, ber nad^ einem Se]^r=

ftul^I ftrebt, ein Sel^rbud^ feinet SSiffeng^toeigg fd^reiben

unb gebru(ft feigen? ^errfd^t ba nid^t eine gerabeju

läc^erlid^e Uberjjrobuftion, unb fud)t nid^t einer bem

anbem mit ober ol^ne (S^epffigfeit unb 5lu§fäIIe auf

bk 3JlitIäufer ba§ bigd^en — ibeale ^afein unter ben

gügen toegjurei^en? Xritt nur S^ottoenbige^, gör=

bevnbe^ unb ©rfel^nte^ auf ben 3Jiar!t, unb toirb nic^t

gerabe auf ben toiffenfc^aftlid^en (SJebieten unenblid^

biel leereg (Strol^ gebrofd^en? ^ä) glaube, man brandet

ben Ferren nur biefe l^rage borgulegen, unb fie toerben

ftu^ig toerben, ^aulfen 5. S5., toenn man il^n auf ein

il^m nal^eliegenbeg (Gebiet l^intoeift, ba§ ber „^ßäbagogif,"

benn toiebiel ber unenblid^en Wflenqe ber auf biefem

Gebiete beröffentlid^ten Literatur tut ettoaS anbere§,

aU benfelben na]§rungg= unb nu^Iofen S5rei immer

toieber burd^gufäuen? ^ft e§ nid^t auf aEen toiffen^

fd^aftlic^en Gebieten biefelbe (Sad^e, ift ba^, toa^

toirflid^ bie 2öiffenfd^aft bortoärt^ bringt unb mit S3e=

red^tigung auf ben 3Jiar!t tritt, nid^t bünn gefät unter

ber (St)reu ber nu|Iofen ^robuftion? 3öirb nid^t

überall fünftlid^ ein ^elel^rtent^roletariat ge^üd^tet, ba^

beffer bei feinet fSatet^ Seiften geblieben toäre?"

„^ier liegt ber ©runbfel^Ier, nid^t barin, ba^ ber
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S3u(^]^attbel feine SJltffton berfenne unb unfäl^tg fei,

feine ©efd^äfte gu Beforgen. ®§ ift gerabeju jum

lad^en, toenn mit fittlid^er ©ntrüftung be]^ai4)tet toirb,

ba^ bie 5luf]^ebung be§ ^unbenraBatt^, bie ba§ große

^ßublifum mit (3leiä)mut l^ingenommen l^at, bie gange

Station gefäl^rbe, unb it)a§ fonft noc^ für blül^enber

Unfinn in S5orrebe unb ^rofjjeft be§ S5u(^e§ fielet.

@§ ift ein tounberlid^er ©treid^, biefe§ ^nä), eine

9Jianök)er!artufd^e, bie fnaHt, aber berhtaHen ntu§."

„3Jian fe^re bod^ gunäd^ft \)ox feiner eignen Sür!

©etoiß toirb e§> SSerleger geben — toenn man e§> au§

fo bertrauen^toertem SO^unbe l^ört, toirb man e§ nid^t

begtoeifeln, gumal toenn e§ eine fo finge girma tnie

Xeubner brud^t unb fo bringenb em):)fie]^It, benn fie

muß e§ beurteilen fönnen —, bie felbftifd^ unb vM=
fid^t^Io^, aud^ getoiffenlo^ gegen ba§> S^olf, bie Site=

ratur unb bie Slutoren l^anbeln, aber e§ gibt aud^

Slutoren, bie e§> niä)t beffer mad^en, unb benen e§>

and) niä)t barauf anfommt, einen SSerleger l^inein^

anlegen, toenn fie nur il^ren 35orteiI bahei l^aben. ^ag
ftd^ bie Slutoren bor S^erlegerau^beutung gu toal^ren

fud^en, toirb il^nen fein SSernünftiger berbenfen,

anbererfeit^ toirb man annel^men bürfen, ba^ lein

fluger SSerleger in ber Äuft am S^erbienft leidet fo

toeit gelten toirb, fid^ burd^ Überborteilen feiner il^m

bod^ fel^r toertboEen 5lutoren in ^efa^r gu begeben,

fo toenig toie er bie greife fo l^od^ fd^rauben toirb,

ba^ er fid^ ben Slbfa| berbirbt."

§err ^runoto l^at feinem Sluffa^ aud^ nod^ eine

Slnmerfung beigegeben, bie mit l^ierl^ergufe^en toir un^

ni(^t berfagen fönnen.

„^d^ bebaure l^ier eine Slnmerfung mad^en ju

muffen, ßü^ iä^ biefe^ fd^rieb, l^atte i^ ^rofeffor
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S3ü(^er^ ^nä) nidjt hex ber ^anb, ba id) e§ betitelten

f)atte, unb f)atte feine ©tnlettung, bon ber iä) glaubte,

ba^ fie mit bem ^to^pett ibentifd^ fei, nid^t gelefen.

^c^ naf)m alfo an, ba^ ^errn ^rofeffor 53üc^er ba^

Slrc^itJ be^ S3örfenberein§ geöffnet Sorben fei, obgleid^

e^ mir unbegreiflid) erfd^ien, tvie ber 93orftanb be§

S3örfenk)erein§ ba^u gefommen fein fonnte, bem ^erm
^rofeffor bk intimften S^terna be§ $ßerein§ J)rei§=

zugeben, ^u einem fo unqualifijierbaren Eingriff auf

ben beutfd^en S3uc^]^anbel. 5lber ber SSörfenberetn

^at nid)t^ bergleid^en getan. ®a§ SSortoort berid^tet

mit berblüffenber Dffenl^eit, tt)elä)ev Söege fic^ §err

^rofeffor SSüd^er bebient l^at, gu feinen ^enntniffen

5u gelangen. ®r fagt, bk „reid^l^altige S3ibIioti^ef"

be§ SSörfenbereing unb in^befonbere ba§ „S3örfenblatt"

l^ätten unbenu^t bleiben muffen, „toeil bk SSerinaltung

berfelben angetoiefen fei, fie D^id^tbud^pnblern ju bers

itjeigern," b. 1^. tool^I bk ©infic^t barein, unb ^toar in

ge)t)iffe ®inge. ®iefe SSerltieigerung ift toop für jeben

Unbefangenen eine gang felbftberftänblid^e (Baä)e —
too !äme e§ tool^I bor, ba§ gafuItät^J^rotofoEe ber

Uniberfitäten unb bergleid^en 9^id^tt)rofefforen 5ugäng=

lid^ toären? 3Jian benfe nur, toaö fic^ ba ben ber=

blufften 5lugen be§ ^ubli!um§ aEe§ entpüen toürbe,

borau^gefe^t, ba§ aEe§ fo getoiffenl^aft ^^rotofoEiert

toirb, toie im 93örfenberein. Slber ber ^err ^rofeffor

finbet bie SJertoeigerung ungeprig; gtoifd^en ber

Sßiffenfd^aft unb einem Säud^l^anbel, ber feiner 2Iuf=

gäbe geredet toerben tooKe, gäbe e§ überl^axtpt ni(^t§

5U berfd^toeigen; für il^n, ^ßrofeffor 33üd^er, burfte fein

Index librorum prohibitorum ejiftieren, and) fold^e

bom 23örfenberein an feine 3JiitgIieber gerid^teten

©d^riften, bk „al§> 3Jlanuffrij3t gebrutft" unb al§ „ber=

'X^eorie unb 5pro£(g. 6
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traul{(^" öe^eidinet finb, burfte er Benu^en, „um ZaU
fad^en feft^ufteHen/' unb trium^jl^terenb t)erfünbet er

bom „S3örfenblatt/' „bag nic^t aUe in ©eutfd^lanb

borl^anbenen ©jemtjlare btefe§ „fefretierten" Organa

an Letten liegen," bafe e§ bielmel^r Seute gab, bie

i^m aEe§ ba§ „in banfen^toerter 2Beife" guftedten.

S5ieEei(^t ift ba^ au§ reiner Suft am Unl^eilftiften

gefd^el^en, öieEeid^t !ann man auc^ an %nä)^ unb

&an^ benfen; jebenfaEg ^at fic^ ber §err ^rofeffor

nid^t gefd^eut, biefen S5ertrauen§brud^ 5U Benu^en,

burd^ ben er in ben (Staub fam, ber „tool^Ibered^neten

§eimlid^feit/' mit ber ber SSörfenberein feine intimen

Slngelegenl^eiten „umgibt," feine rücffid^t^Iofe ^nbi^'-

fretion entgegen^ufe^en. ®§ hxand)t ^u biefen an=

mutigen fingen, bie im SSud^l^anbel bie gebül^renbe

^ead^tung finben toerben, feine toeitere SSemerfung

qemai^t ^u toerben."



®er beutft^c (Bottxment^bn^f^anbtl in feinet

l^euttgen (^eftalt*

STuguft (Sc^ürmann fagt in feinem 2Ser! ^er

beutfd^e SSud^l^anbel nnb feine Ä^ifi^: „SSüd^er fönnen

nid^t nad) bem ^runbfa^e be^ faufmännifc^en 2Saren=

]^anbel§ in Umlauf gebracht toerben, fie muffen ber=

trieben it) erben, unb in ^eutfd^Ianb ift ba^ ^uä)

fein eigene^ SSertrieb^mittel, b. 1^. fein 5lbfa^ toirb bei

un§ nid^t burc^ bk Äärmtrommel foftfjjieliger Oleflame

nnb bergl. Vermittelt, fonbern burd^ ben ^evtneh be§

f8nd)e§> in natura, fo ba^ gur Unterftü^ung ber ^ex-

trieb^tätigfeit bie 5luflage getoöl^nlid^ pl^er beran^

ftaltet toerben muß, al§ man fid^ im güngftigften gaUe

ben m\a^ benft."

SBenn burd^ biefe Darlegung bk STufgabe be§

(Sortiment^bud^pnbler^ bereite angebeutet toirb, fo

berül^rt (Sd^ürmann bk ©igenart ber buc^pnb=

lerifd^en SSertrieb^arbeit unb beffen Unterfd^iebe gegen

ben faufmännifd^en 2SarenbanbeI eingel^enber, inbem

er im Stnfd^Iu^ an obigem ß^itat unmittelbar fortfäl^rt:

„^iefe fommer^ieEen (Sd^toierigfeiten finb ber 5lu§=

fluß ber nid^t leidet gu umfd^reibenben ©igenart be§

S3ud^e§ al§ Sßarengegenftanb. (Sie ift begrünbet im

geiftigen Urfl^rung unb in ber geiftigen ober l^öd^ft

inbibibueEen 23eftimmung ber literarifd^en ©rgeugniffe,

toeld^e faft burd^toeg feinen fomjjaften ^äuferfrei^ bor
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ftd^ l^aBcn; bteltnel^r mu§ 5te befd^etbene 3^^^ ^^^

^ntereffenten unb bte tiöd^ befd^etbenere 3^^ ^^n

Käufern, toeld^e ben meiften, felbft toertboEen ©r^eug^

niffen gugebad^t tft, im 3^= ^^^ 5lu^Ianb 5ufammen=

gefud^t toerben. ^ie ^Jlittel unb ^runbfä^e
be§ faufmänntfd^en Söarenl^anbelg berfagen
l^ierbet. 3^ erfter Oleil^e bebarf e§ fogar eine^ bent

Sßarenl^anbel fernftel^enben unb für feine befonbere

5lufgftbe red^t etnfetttg erlogenen ®efd^äft§ftanbe§, ber

auf ben S3ud^]^anbel al§> feine einzige (Srtoerb^queHe

angetoiefen ift, unb in gtoeiter Cfleil^e einer Drganifation

be^felben, toie fie in au^fömmlid^er SSeife nur bk
Sänber beutfc^ergunge auf^uttJeifenl^aben.Dl^nefoIc^eDr^

ganifation !ann bk große äJiaffe neu erfd^einenber SBüd^er

nid^t einmal im ^nlanbe gu il^rem dieä)t fommen unb

ber 2öeg in§ Slu^Ianb ift il^nen boHenb^ fo gut toie

berlegt. ^it biefen toirren SSerpItniffen l^at ber S5ud§=

l^anbel bon ben erften 5lnfängen U§> jum ^^epuntt

feiner ©nttoidelung gu fämj^fen gel^abt."

^n biefen ©ä^en erfd)eint un§ nid^t nur bie ©igen=

art be§ bud^pnblerifd^en (Sortiment^gefd^äfte^, fonbern

aud^ bie ©jiftenjbered^tigung be§ (Sortimenterftanbe^

flar bargelegt gu fein.

^err ^rofeffor 33üd^er l^at aUerbing^ ganj ent=

gegengefe^te 5lnfd^auungen, er erblitft ben (Sortiment§=

bud^l^anbel aU ba^ l^erborragenbfte Hbel, er nennt un§

^^arafitifd^e gtoifd^englieber, toeld^e bie l^ol^en S3üd^er=

pxei^e berfdiulben unb mbä)te un§ furgerl^anb au§ ber

2SeIt fd^affen, U§> auf eine üeine 3^^^ ^^n toenig

^unberten, benen er au§ ^nabe unb ^öarml^erjigfeit

®^ften§bered^tigung guerfennt. ©ein igbeal beftel^t

barin, ba^ ber ^robugent (^evleqet) bem ^ublüum
feinen literarifd^en S3ebarf bireft Vermitteln foHe.
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2Btr Wolfen un§ nun ^errn ^ßrofeffor S3üc^er§

Slu^fül^rungen gegen ben (Sorttment^buc^l^anbel be=

trad^ten. ®r fagt (©ette 44):

„2ßenn bie ^Die^rja^I biefer Surf)fonfumenten fic^ be§ für

unfere 3Ser!e^r§gen)of)n^eiten oiet ju tangfam arBeitenben ®or-

timent^buc^f)anbelä tro^bcm bei i^ren SBejügen bebient, jo ge-

fd)ief)t eö auö alter ©eroo^n^eit unb roeil bie birefte S3er-

ft^reibung oom SBerleger bei ber 2lrt, wie biefer meift fic^ ju

ben Äonfumenten fteUt, au^er ber größeren 58efc^leunigung

feine befonberen SSorteile bietet. Überaß ^at fid^ unter bem

©influ^ ber großen (Erleichterungen, welche bafür unfere Steid^^^

poft bietet, ber bire!te 33e5ug com ^robujenten eingebürgert,

finb unnötige fommerjieUe SWittetglieber au^geftoBen roorben,

unb ^robujenten roie ^onfumenten fielen fic^ beffer babei

;

nur im 93uc^f)anbe( glaubt man noc^ an einer oeralteten S8er-

tricbäroeife feftl)a(ten ju muffen."

^n S3üc^er§ ©d^rift fielet femer in bem Slbf(§nttt

:

^erbuc^l^änblertft^eSSarenbetrtebauf©. 35:

„2)ie 3>erfenbung eine§ grofien ^eile§ ber 2luf[age eine§

neuen 33uc^e» an ba§ (Sortiment ^at ben S^^^f ^^^ "Of^ ii"'

befannte S3ebürfni§ bei ben Sücl^er!äufern ju raeden, inbem

baöfelbe, überall in ben ©c^aufenftern aufgelegt, jur 2lnficl^t an

bie regelmäßigen ^unben oom (Sortimenter üerfc^icft, bei ein-

tretenber unbeftimmter 5^ac^frage üon i^m vorgelegt unb

empfol^len toirb. ^^antafieöoUe Seute, auc^ unter ben ©ele^rten,

ftellen fic^ Dor, ba^ üermöge biefer (Einrichtung ein neu er-

fc^ieneneö 2Ber! fc^on ac^t ^age nac^ ber Slu^gabe in aEen

SBud^läben nic^t bloß ber (5Jroß; unb 2Jiittelftäbte, fonbern auc^

üon Sujte^ube unb (Sc^iüelbein ben 3flul)m feinet 2lutorg oer-

fünbet. (Ein fc^riftftellernber SSerleger l^at fie alä „literarifc^e§

SBeriefelung^f^ftem" bejeic^net, unb biefeg nic^t gang gerud^lofc

33ilb ^at merlroürbigerroeife Seifaß gefunben."

^n bemfelben Slbfc^nttt f(^Ieubert §err ^rofeffor

SSüc^er ^Bortourf auf SSöttourf gegen ba§> i^m t)er=

f)a^te rüifftänbtge ©ortiment unb ent^üUt ba ganj

erftaunlt(^e ^inge. (So ^ei^t e§ §. 33. auf <Beite 41:
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„2)er SSerleger erroartet, ba^ her ©orttmentcr fic^ für bic

\f)m anvertraute 2ßarc oerroenbet, bafe er Käufer unter feinen

Äunben bafür gcrotnnt, bie bem SSerteger felbft nid^t erreichbar

roären. S)er ©ortimenter bagegen intereffiert fic^ für bic

SBare ni(|t genug, bie nic^t fein (Eigentum geniorben ift unb

für bie er !eine 3lnfc^affung§!often ri§fiert. 2)a§ ©c^limmfte,

wa§> il^m bamit paffieren !ann, ift, ba^ er fie jur näd^ften

SKeffe auf feine Soften nad^ bem Äommiffion§p(a^ jurürf;

gufenben l^at. ^m 3fiotfaÜe ftettt er bem SSerleger ba§ Slnfinnen,

ha^ fie unter bie 2)i§ponenben geftellt unb auf !ünftigc

S^ted^nung übertragen roirb; ja, mand^e ri^üeren bie§ fogar bei

fd^on t)er!aufter 2Bare unb erzielen baburc^ einen jinöfreien

^apitaloorfd^u^ t)om SSerleger auf ein ganje^ ober (bei S)iö-

ponenben) felbft mehrere ^a^re.''

3u btefen berfd^tebenen Slu^Iaffungen entgegnen

toir, ba§ bie tatfäd^Iid^en SSerpItniffe int (Sortiment

gang anber§ befd^affen finb. SSol^I toiffen anä) toir,

ha^ e§ langfam arbeitenbe (Bortimenter gibt, aber toir

fteEen in 5lbrebe, ba^ ber ]§ier genereE erl^obene

SJortourf berechtigt i^t ^err ^rofeffor SSüd^er tool^nt

in Sei):)5ig, too bie gro^e We^t^d^l aller irgenbtoie

bebeutenben 33üd^er fofort ju l^aben 1% toeil bie au§=

bärtigen S^erleger bort ein SIu§Iieferung§Iager untere

l^alten — auf Sei):)5ig pa^t alfo feine S3e]^au|)tung

gang unb gar nic^t. 2öer aber bk ^onfurreng unter

ben (Sortimentem in aUen (Stäbten be§ ^eutfd^en

9flei(^e§ aud^ nur öberftäd^Iid^ fennt, ber toei^ ganj

genau, ba^ jeber einzelne (Sortimenter, toenn er nid^t

untergel^en toitt, l^eute gegtoungen ift, feine ^unben

rafd^ 5U bebienen. Unb ba^ gefd^iel^t aud^. ^ie

SSel^aittJtung $8üd^er§ erflären toir auf ©runb unferer

^enntnig au§ eigener ©rfal^rung, fo, toie fie generell

l^ier auftritt, für untoal^r! Unb ebenfo untoal^r

ift c§, ba^ fid^ überall ber bire!te ^ejug t)om

^ßrobujenten eingebürgert l^abe. ^ie SUZaüer unb
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SIgenten auf bem Gebiet be§ faufmännifc^en 2öaren=

gefd^äfteg jä^Ien 5. 33. in 5er größten ^anbeU)tabt

be§ euroJ)äifc^en Eonttnent^, Hamburg, nad) Xaufenben,

unb toa§ biefe ben 5lbfa^ ber SBaren öermttteinben

^erfonen umfe^en unb berbienen, rej:)räfenttert (Summen,

bie ber beut^dje SBud^l^anbel nid^t fennt! ^ie $ro=

bu^enten aber totffen gan^ genau, ba^ fie bie ber=

mitteinbe ^anb nötig l^aben unb ^a^Ien il^r gern,

toa§ i^r mit gug unb died)t gebührt, diejenigen

^ßrobu^enten bagegen, unb e§ ift bie SJlinber^al^I,

toelc^e i^xe ^efd^äft^grunbfä^e auf ©goi^mu^ bafieren

unb il^re 3Baren aud^ ben fleinften ^onfumenten

bireft xn§> ^au§ fd^iden, beftimmen ben 9Jiarftt)rei§

ber 2öare nid^t. ©ie finb einfach untergeorbnete

^lieber be§ großen ^aufmann§ftanbe§ ! SSenn

nhex^anpt ber billigere ©infauf — toir

meinen im aügemeinften (Sinne — immer nur
überall au^fd^Iaggebenb fein müßte, fo

toürbe fd)ließlid^ ^anbel unb SSanbel auf ben ^unb

fommen. 2Bir galten feft an bem Glauben, ba^ jebe

anftänbige, gute 5Irbeit aud^ gut beja^It ttjerben muß,

unb finb ferner überzeugt, baß fein ^anbel^^i^eig in

ber 2BeIt ber bermitteinben ^anb unb Xätigfeit

5u entraten bermag, toeil e§ im ^anbel nid^t nur

^robugenten ober Großbetriebe geben fann. d^erabe

in ^eutfd^Ianb l^at fic^ ber Mein^anbel aU natur=

gemäße golge be§ (S5etoerbef(eiße§ unb ber ^unft im

Getoerbe gu l^ol^er 35Iüte enttoidtelt. (SoH ba§ auf=

pren, ettoa gu gunften ber SSarenpufer unb

SSa^are!? — 5lEerbing§, ba§ liebe ^ublüum läuft

tjente fd^on bielfad) bem fog. billigen 3Jlanne nad^,

gleid^biel, ob er gute unb folibe 2Bare liefert, ioenn

er nur billiger ift al§ anbere!
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Slud^ ^err ^^rofeffor 33üc^er erflärt ben billigen

3Jiann im SSud^l^anbel al^ benjenigen, bem hie Quhtnft

geprt. ®r ^at fogar mit Si^W^^ol^me einer au§=

gearbeiteten (Statifti! nai^gutoeifen berfud^t, ba^ hie

foloffale gunal^me ber ©ortiment^gefc^äfte in gar

feinem S^erl^ältni^ ftänbe ^u bem Slntoa(f)fen ber S3e=

bölferung in ^eutfd^Ianb. ^anj abgefel^en t)on ben

9fte(^enfe]§Iern, bie $erm ^rofeffor SSüc^er hei feinen

ftatiftif(f)en !Qa^len unterlaufen finb, toobei berfelbe

fic^ eigentümlid^ertoeife nur gu gunften feiner

tenben^iöfen SluffteHungen irrte, ^at er nac^ bem

33u(^]§änbler=5lbre6bu(^ gan^ toertlofe gal^Ien toiE=

fürlid^ ]^erau§genommen. 2Ber l^eute überl^au^t „$8uc^=

l^änbler^' genannt loerben barf, ift nod^ eine offene

grage. ^ie 3^P ^^^ toirflid^en S3u(^pnbler ift nad)

ben im SSuc^pnbler^Slbre^buc^ aufgefül^rten girmen

eben nid^t ol^ne toeitere^ feftguftellen, ioeil bk ^etvexhe-

freil^eit un^ in ben legten gal^rgel^nten eine übergroße

3al^I bon girmen befeuert "^at, bk im l^öd^ften gaUe

aU SSüd^erpnbler gu regiftrieren finb. 2BiE man
bafür ettoa ben orbentlic^en unb e^renl^aften beutfd^en

S3u(^]§anbel beranttoortlid^ machen? dJtit ber ®in=

fül^rung ber (S5etoerbefreil^eit mu^te ba^ frül^er in ben

meiften beutfc^en <Btaaten eingeführte S3u(^pnbler=

©gamen faKen!

2Sir fönnen unb tooEen getoi§ bie ißeit nic^t rücf=

toärt§ fc^rauben, aber toir befennen gan^ offen, ba^ bie

^etoerbefreil^eit, toeld^e bem ^anbel im allgemeinen

gum großen (Segen gereichte, auf ben beutfd^en S3u(^=

l^anbel auc^ eine fel^r unl^eilbolte SBirfung au^qenbt

^at, inbem fie un§ eine übergroße 3^^^ ^^^ ^^^=

betoerbern jufül^rte (SSud^binber, ^oI|)orteure ic), unb

biefe ©lemente toerben je^t gegen un§ au§gefj)ielt

!
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^ie 3o^Ien S3üc^er^ über bte unüerpltnismäfeige

gunal^me ber beutfd^en (Sortttnent^Bud^l^anblungen ent=

beirren jeglid^er S3ebeutung, ha fie ben tatfäd^lid^en

S^er^ältniffen be^ iütrflid^en SSud^l^anbel^ nic^t ent=

nommen fein fonnten!

SlEerbttig^ muffen hJtr zugeben, ba^ hei ben 5In=

gaben SSüd^er^ über bte ^af)l ber (Sorttment§bud^=

l^anblungen im ^eutfd^en ffiexä)e ein ^rrtum für il^n

entfd^ulbbar ift. ^rofeffor S3ü(^er mad^t auf (Seite

167 ftatiftifd^e Slngaben auf (S^runb bon (55eh:)erbe=

jäl^Iungen im ^eutfc^en Sfteid^e, unb berechnet banaä),

ba^ bie gabl ber SSud^l^anblungen t)on 1882 big 1895

fid^ fiebenmal ftärfer bermel^rt l^at, al§ bie 3^^^ ^^^

S3ebölferung im gleichen ^eitxaume. SlHein bie (5ta=

tifti! ift tro^ ober toegen il^rer S^ff^^^ ^ft eine

trügerifd^e unb unguberläffige 2Biffenfd§aft. Slbfolut

äuberläffige 3^^-^^^ über bie ©ortiment^bud^l^anblungen

bor 30 unb 40 ^a^ven unb je^t l^aben toir auc^ nid^t,

aber tviv l^aben tro^bem einen fiebern ^[Ra^ftab jur

SSergleid^ung. ^er S3erliner unb ber ÄeiJ:)5iger 3Ser=

Ieger=$8erein geben aEjäl^rlid^, frül^er getrennt, je^t

i:)ereinigt, eine Sifte ber ©ortiment^buc^l^anblungen

^erau§, mit benen bie ^e^x^d^l i^xev TOtglieber im

Cfled^nung^berfel^r ftel^t. ^a§ finb im it)efentli(^en bie

(Sortiment^bud^^anblungen, bie e^ftieren unb bie für

^ßrofeffor S3üd^er au^fd^Iieglit^ in SSetrad^t fommen

foEten, benn feine 2)en!fdörift l^anbelt bom $8ud^=

l^anbel unb ber 2Siffenfrf)aft. gür ben SSertrieb

toiffenfd^aftlid^er S3üdE)er fommen aber anbere (Sorti=

ment^bud^l^anblungen, aU biejenigen, mit benen bie

^e^v^a^ ber SSerliner unb Äei):)5iger $8erleger, tvie

ühev^aupt bie ^Mefjv^a^l ber beutf(^en S[^erleger in

georbnetem 3fled^nung§k)er!e]^r ftel^t, faum in $8e=
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txa^t bereit ^a^l tft jebenfaE^ eine geringe, toie

^rofeffor 33ü(^er ba^ bon feinen bud^l^änblerifd^en

Hintermännern Beftätigt erl^alten !ann. Slugerbem i^t

ba^ lebiglid^ für bit SSergleid^ung bon frül^er unb je^t,

für bie SSered^nung ber jijrogentualen SSermel^rung ganj

gleid^gültig. ®er ^JiafeftaB ift berfelbe, bamaU toie

l^eute! SBir l^aben bie betreffenben Äiften au^ bem

igal^re 1867, unb e§> 'oev^eiä^net bk S3erliner 1063

©örtiment^bud^l^anblungen, bie Äeijj^iger 1043 für baö

ebengenannte ^d^r. dagegen öerjeid^net bie gemein=

fame Sifte für ba§> ^a^t 1902 nur 1550 gimten.

2Bir tooHen nod^ bie S^l^lßit einiger (Btäbte an-

heben. ®§ toaren nad) jenen Äiften (Sortiment§bu(^=

l^anblungen in:

mtom
Slug^burg

^onn
S5raunfc^tt)eig

^Bremen

SSre^Iau

e:affel

©öln

Gängig

^ie SSerme^rung ber (5ortiment^bucf)]^anbIungen

nac^ biefem 3Jia^ftabe mag nun mit ber SSermel^rung

ber SSeöölferung, g. SS. ^^reugeng, bon 1867 m 1902

berglic^en toerben unb e§ tüixb fid^ bann ba§> die^nh

tat ergeben, ba^ bie ^a^l ber ©£)rtiment§bu(^]^anb=

lungen, toeld^e toiffenfd^aftlid^e Literatur bertreiben,

burc^auö nid^t unberl^ältni^mä^ig getoad^fen ift. ^ag
biefen ©ortiment^buc^l^anblungen ber 5lbfa| fogenannter

$8rotarti!eI, toie ©d^ulbüd^er, ^ugenbfd^riften unb

1867 1902

4 6

7 6

6 8

7 11

10 14

16 28

8 9

8 13

6 5
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po^juläre Literatur aäet 5lrt, buvä) S3uc^binbcr u. f. h).

ftarf gefc^mälert toirb, tft bagegen leiber eine ^atfad^e.

2Bie borfid^tig ühev^aupt ^rofeffor S3ü(^er^ S^J'^^^^^

angaben unb be^^alb feine barauf aufgebauten %oU
gerungen unb ^öel^aut^tungen gu bel^anbeln finb, be=

itjeift folgenbe^. S3üct)er fagt (Seite 33

:

„Ober rocnn in einer ^rooinjialftabt mit 50 000 ®in=

roo^nern o^ne ^od^[rf)u(e 6 ©ortiment§5uc^^anb(un(^en finb, für

bic beiläufig 1500 Konten bei SSerlegern gefül^rt werben, fo

beutet aud) baö auf . . . eine SSergeubung ber Gräfte ... im

bud^^änblcrifc^en Äleinoertrieb ^in."

Unflar ift babet bte Eingabe ber Qa^^l ber ge=

fixierten Konten. igebenfaE^ foE aber mit bem (Sa|

gefagt fein, ba^ 6 ©ortiment^bud^l^anblungen ber

^urc^fd^nitt für ^robin^ialftäbte bon ettoa 50 000

©intool^nern ol^ne ^od^fd^ule ift. SBir geben ^ur S3e=

leud^tung nad^ ^önig^ fleinem (Stäbteiejüon unb nac^

ber Sifte ber berliner unb Äeijj^iger SSerleger bk be=

treffenben S^^^^n-

®inn)o§ner 33urf)^anblungen

glen^burg 48 900 5

Harburg 49 100 2

S3ranbenburg 49 200 3

^agen i. 2ö. 50 600 2

Dffenbad^ 50 900 2

SSeutl^en 51 400 2

O^nabrüdf 51 500 6

SBromberg 52 000 2

©ine (Stabt tüie Süberf toeift hei 82 000 (^in-

tool^nern nur 5 ©ortiment^bud^^anblungen auf. ^ro=

feffor S3üd^er fonftruiert fid^ alfo einen gaU, ben e^

gar nid)t gibt, it)enigften§ nid^t al§ ttijjifd^, unb betoeift
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bann bon föld^er S5aft§ an^ munter barauf lo^ —
ba^ tft feine totffenfd^aftltd^e ^Jletl^obe!

2Ba^ ^err ^rofeffor S3ü(^er (S. 35 bon ber SSor=

fteEung ):)]^antaftet)o](Ier Äeute, aud^ unter ben Q^e-

leierten (!), fagt, fönnen tütr letber nt(^t auf ftd^ berufen

laffen, toenngletc^ un§ !etn ^arfüm gur S3erfügung

fte^t, beffen ®uft ba§> „gerud^Iofe $8tlb" SSüd^er^

genießbar machen fönnte.

^err $ofrat Dr. D. b. ^afe, unfer l^oc^geel^rter

23eruf§genoffe, l^at je^t im „^örfenblatt" mitgeteilt,

ba^ ber 5lu§bru(f „literarifd^e^ ^8eriefelung§ft)ftem"

bon il^m gebrandet fei. tiefer bilblid^ gemeinte 5lu§=

brudf pa^te tool^I um fo beffer, al§> er in einer Olebe

anläglid^ einer 3^f^^^^^^^ft bon 9Bafferbau=

ingenieuren benu^t tourbe. ^err Dr. b. ^afe, ber ]id)

buxd) feine 3lrbeiten gur (S^efd^id^te be^ beutfd^en Suc^=

]§anbel^ tjerbient gemad^t l^at, toirb nun bon ^rofeffor

^üd^er pl^nifd^ al§ fd^riftfteEernber S^erleger bejeid^net

!

Sße^l^alb übrigen^ ^üd^er au§ einer an fid^ gan§

l^armlofen Semerfung ^a|)ital gu fd^Iagen öerfud^t, ift

fd^toer berftänblid^. Dber follten bk Ferren bom
Slfabemifd^en (5dE)u^berein ba^ SSerfal^ren Süd^er^ auc^

in biefem %alie für einen erlaubten ©c^ad^^ug -galten?

3Ba§ ^err ^rofeffor SSüd^er auf Seite 41 über

bit Untätigfeit be§ (Sörtimenter^ fagt, ber fid^ für bk

SBare, bk nid§t fein Eigentum geworben, nid^t ge=

nügenb intereffiere, fönnen toir, ba unfer (S^egner

immer nur generell auflagt, ebenfaE^ al§ untoal^r

begeid^nen. 2öer bk SSer^ältniffe be^ ^nd)^anbeU

heim SSertrieb ber S^leuigfeiten fennt, toeife genau, ba^

ber (Sortimenter in fel^r bielen fällen burd^ fefte S5e=

fteUungen ein 9ftififo übernel^men mu§. '^nx
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ÜBeltooIIen unb Unfenntm^ fann h^^ Gegenteil al^

eine aKgemein geltenbe %^i\^6c^^ bel^auj^ten. $err

5^rofeffor SSüd^er öerfteigt fid^ aber bei ^lufjeid^nung

feinet (Sünbenregifter^ für h^^ (Sortiment nod^ biel

weiter, inbem er biefent bortoirft, ba^ e§ fid^ einen un=

erlaubten SSorteil (gin^freien ^ajjitalborfd^ug) berfd^affe

bur(^ Übertragung bereite berfaufter 2öare auf hd^

folgenbe Sfted^nunggjal^r. ©egen biefe, toieberum gene=

reß erfolgte S5erunglim)3fung unb 5Intaftung unferer

gefd^äftlid^en ©l^re finben toir fein ^^arlamentarifd^ 5U=

läffigeg SSort. 235enn §err ^ßrofeffor SSüd^er nid^t

al§ ^ßerleumber baftel^en toill, fo ntu^ er aud^ be=

toeifen, iüag er l^ier generell htm ©ortiment^bud^l^anbel

Dorgetoorfen l^at.

^öge er alfo h\t S^amen, bie il^m fein freunb=

lid^er Souffleur eingegeben l^at, nur getroft t)eröffent=

liefen, ^er gefantte el^renl^afte ©ortiment^bud^l^anbel

toirb e§ il^m banfen.

^err ^rofeffor 93üd^er l^at aber aud^ l^ier, toie

er über]^au):)t in feiner (Sd^rift getan ^ai, ©ingelfäHe

herangezogen, vcca feine fabenfd^einigen 5ln!Iagen gegen

ben ganzen SSud^l^anbel gu begrünben. ©infid^tige

unb gereifte Äeute it)irb er burt^ foId^e§ SSerfal^ren

fid^erlid^ nic^t überzeugen, e§ erft^eint un§ bal^er

boEfommen belanglos, ho.^ fi(^ einzelne täufd^en

laffen. ®§ liegt un§ g. 33. ein Slrtifel aVi^ ber geber

t)on Dr. 6^]^. 2E. SSergl^oeffer^f^ranffurt bor, ber boH

unb ganz ^^ ^^^ ^orn be§ ^errn ^rofeffor S3üd^er bläft.

^er SSud^l^anbel beft^t gottlob! aud^ im ^eife

ber beutfd^en ©elel^rten nod^ biele g^eunbe, bie für

il^n ^Qi^ Söort ergriffen l^aben. 2ßenn toir je^t aud^

unfere geinbe fennen lernen, fo betrad^ten toir ba§

al§ einen ^etoinn!
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3ur Vetteren ©l§ara!tertftt! ber SSüd^erfd^en 5lu§=

laffungen tooEen toir je^t ettttge (Stellen au§ feiner

©d^rtft anfüllten, toelc^e Me 9^ottüenbtg!ett be^

(Sorttment§Bu(^]^anbeI§ betoetfen. 2Str ftnben auf

^extc 8 folgenben ©a^:

„Se^e^ einjetne Suc^ entfte^t a[§ ttipifd^eä 3J?affenprobu!t,

reine Su^enbroare, in ber jebe§ <BtM bem anbern qualitatio

unb quantitatit) üottfommen gteid^ ift, genau wie ein ©trang

HJiafd^inengarn bem anbern gteid^t. ©§ erfd^eint barum wie

präbefltniert für ben ©ro^l^anbel. 2lber 'oa bei ben einjetnen

^onjumenten immer blo^ einjetne ©gemptare etne§ 2Ber!e§ be-

gel^rt werben unb jebe^ 2Ber! al§ inbiüibuette ©d^öpfung feinet

2lutor§ auftritt, für roeld^e unter ja^tlofen ^onfumenten mit

taufenbfac^ oerfc^iebener inbiüibuetter 33ebarf§geftaltung unb

©efd^madEörid^tung erft bie n)ir!Itd)en Käufer ^erauägefunben

werben muffen, fo erroädift bem Sud^l^anbel bie 2lufga6e einer

bie gan§e $8et)öt!erung buröjbringenben, überalt inbiüibua(i=

fierenb t)orgef)enben Kleinarbeit. S)er jerftreute 33ebarf muB

erft gefammelt, in ben ^änben einzelner fommersieller '^itteU

glieber Jon^entriert werben."

SO^an fielet l^ter eine pd^ft fonberbare SSerquttfung

k)on ^egenfä^en! ©tnntal tft ba^ einzelne S3ud^ ein

3J^affenJ:)robu!t, eine ^n^enbtoare, ebenfo tote ein

(Strang 3Jiafd^tnengarn (!) unb bann tft ba^ ^nä)

plö1§liä) eine inbibibueEe (Sd^ö^^fung feinet 5lutor§, für

toeld^e bk Käufer erft l^erau^gefud^t toerben

muffen, ^amtt tft bk Slrbeit be§ (Sorttment§bud^=

pnbler§ gefenngetd^net. 2ßte ftel^t e§ aber bagegen

mit einem (Strang SlJlafd^tnengarn!?

3Jlüffen benn bafür auc^ bte einzelnen Käufer

^erau^gefud^t toerben?

%oä) l^ören toir ^erm ^rofeffor $8üd§er toeiter.

©r fagt auf (Seite 12:

„®enn faft jebe Siteraturgattung ^at i^re befonberen

2l6fa|bebingungen, il^ren befonber§ gearteten Äonfumenten!rei§,
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her genau crforfc^t unb mit pf^c^ologifc^er (^cinfü^ligfeit

„bearbeitet" fein loiH."

%amit tft abermals jugegeben, bafe ber "Soräment^^

bud^l^anbel für ba^ gefamte literaturbebürftige ^ubltfum

aU eine S^ottoenbigfeit erfd^etnt. 2Btr toerben am
©d^Iuffe bie^e^ 5lbfd^nttte§ für biefe 9^ottt)enbtg!ett nod^

mel^r ^u fagen l^aben!

Sluf (Seite 15 bemerft ^rofeffor SSüc^er:

„9iun ^at ber 33ucl^^anbel bei un§ in 2)eutjcl^Ianb eine

eigentümliche unb nid)t ganj einfache Drganifation gewonnen,

bie 3um ^ei( roo^I mit bem bejonberen 2Barend^ara!ter be§

33uc^e§ 3ufammenf)ängt, jum Xeil aber eine 3^o(ge feiner

^iftorifc^en ©ntroirflung ift. 3n ®nglanb unb j^i^anfretd^ ift er

anberen ^anbel^jroeigen bebeutenb ä^nlid^er — ein 33eroei§,

ba^ roir eö nid^t mit einer naturnotroenbigen ©rfd^einung ju

tun ^aben."

SSetI alfo in (gnglanb unb granfretc^ ber S3uc^=

^anbel anberen ^anbel^^toeigen bebeutenb äl^nltc^er ift,

fo ift feine Drganifation in ^eutfd^Ianb feine 9flatur=

nottoenbigfeit ! tiefer Äogi! S3üc^er§ bürfte tool^l

taum jemanb guftimmen, benn e§ gibt ol^ne Steife!

in ber SBelt mand^e gute (Baä)e, bie nid^t gerabe aU
eine S^aturnottoenbigfeit begeic^net toerben fann. ^errn

SSüd^er bient ieböd^, toie man fielet, aud^ ein mit ben

paaren l^erbeige^ogener 35ergleic^, um gu gunften be§

5lu§Ianbe§ ben beutfd^en SSud^l^anbel gu be!ämt)fen!

Sllg ein ^riofum erfd^eint un§ ein (Sa^ auf (Seite 18

:

„5^aturgemäB ift ber SBerlag bei ber 3Ba^I be§ «Stanbortö

Don ber @rö§e bc§ 3Bo^npIa^e§ üiel weniger abpngig alö ba^

(Sortiment; aud^ barf nic^t unbeachtet bleiben, bafe unter ben

39 in Orten unter 2000 ©inrool^nern anfäffigen Sßerlegern etroa

ber britte Xeit nur ©clbftoerlag treibt; bagegen mu^ eö auf-

fallen, baf; auc^ ba§ ©ortiment bi§ in fe^r !leine Orte ^erunter-

fteigt, roo i§m bie Sebingungen ber ©^iftenj oon Dom^erein

3U fehlen fd^einen."
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^a§ (Bortttnent fteigt alfo, tote S3ü(^er "behauptet,

bi§> in fel^r fleine €rte l^erunter, too i^m bxe ©jtften^s

BeMttgungcn ^u fel^Ien f (feinen! SSenn bamtt Sanb=

ftäbtd^en gemeint finb, too nur ^ud^binber ben

S5u(^]^anbel betreiben ((i^etoerbefreil^eit!), fo l^aben toir

nid^t^ l^ingu^ufügen, toir möchten nur bemerfen, ba^

e^ aud^ fleine 'Bt'dbte mit fel^r tool^Il^abenber llmgegenb

gibt, it)o bieHeid^t bod^ ein SSud^pnbler ju ejiftieren

Vermag, ^iefe (Erörterung S3üc^er^ geigt toieberum,

ba^ er bie bud^l^änblerifd&en 95erpltniffe nid^t fennt.

^urd^au^ ungutreffenb fd^ilbert SSüd^er auf

<Bexte 19:

„Xa im S)urcl^fc^mtt ber legten ^a^re in beutfc^er «Sprache

über 25 000 35er(ag§arti!et in ben interto!alen 2lu§taujc^

ge!ommen finb, fo ergibt fid^ auf hen erften 33Iirf, eine wie

fc^roierige Slufgabe ber 2)etailt)ertrie5 ber 33üc^er bem ^anbel

ftettt, jumal wenn man beachtet, ba^ ber Suc^^anbel fid^ aud^

neben ber ^oft mit bem ^^itfci^riftencertrieb befaf;t. Sei

bire!tem SSer!el^r roirb jeber ©ortimenter mit brittl^albtaufenb

^ßerlegern ju forrefponbieren l^aben, roenn er bie oon i§m faft

immer gegebene SSerl^eif;ung beroa^rl^eiten miß, baf; iebeS 33ud^

bei il^m ju l^aben fei. Umgefel^rt wirb jeber 3ierleger mit

6—7000 ^leinl^anbtungen in SSerbinbung !ommen muffen, roenn

er bie SSorau^fe^ung erfüllen roiH, unter ber feine Slutoren i^m

il^re 2ßer!e anoertraut l^aben, baf; er fie cerbreiten roolle, foroeit

bie beutfd^e Bunge üingt. 2lber roeld^e ©umme von 3lrbeit,

von Jtifüo bei ber Ärebitgeroäl^rung, oon f^^ad^tfpefen bei ^a'^U

lofen üeinen ©enbungen!"

^ier berrät unfer Gegner toieber eine graufame

Unfenntni^ be§ SSud^l^anbel^. ©in ©ortimenter foE bei

bixettem SSerfel^r mit 2V2 Xaufenb Sl^erlegem !orre§=

Jjonbieren (!), unb ber 35erleger mu6 umgefel^rt mit

6—7000 ^leinl^anblungen (©ortimentem) in 9Ser=

binbung fommenü
^üd^er^ (Souffleure fd^einen l^ier nid^t nad^gel^olfen
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5u i)aben, fie Rotten i^m fonft getoi^ ö^fagt, bag jeber

(Sorttmenter mit ben 25 000 D^euerfc^einungen ganj

unmögltd^ ju tun ^ahen tann. ^ebet, ber hie bnä)-

i^änblerifd^en SSerl^ältniffe nur oberflät^Itc^ fennt, mu^
fic^ jagen, ha^ bon btefer großen Qa^I eine eBen=

faK^ nac^ taufenben ^u bemeffenbe ^a^\ in Slbfd^Iag

fommt — felbft im (S^efamt^ga^re^berfe^r ber größten

(Sortiment^buc^l^anblungen. ©ämtlidö^ ©d^riften lofalen

^n^alteg, aKe gac^^ublifationen, ^iffertationen, 2In=

tritt^:prebigten, geftreben, ©onberabbrüdCe iz. ic, er=

geben ^ufammen biele taufenbe bon (Schriften, toeld^e

aB ^ßerfel^rögegenftänbe nur für eine gan^ Heine gal^I

bon SSerlegern unb (Sortimentern in grage fommen.

^ie 5luffül^rung ber bon ^üc^er genannten 2V2 ^aufenb

S5erleger unb 6—7000 Meinl^anblungen toirb l^ier

feinem Sac^funbigen einleuchten.

93ü(^er§ ^l^antafiegebilben bermögen toir nid^t

gu folgen, toeil ber S^ud^l^anbel hiz bon x^m

gan^ toiEfürüd^ genommenen '^a^lzxt nid^t fennt.

SSermutlid^ finb toxthzx hit S3uc^binber mit in 2ln=

rec^nung gebracht, '^ux Otid^tigfteUung tooEen toir

l^ier einfc^alten, it)a§ un§ ber ^n^abtt einer ber

größten (Sortiment^l^anblungen mitgeteilt l^at. (Sein

^efd^äft fixiert D^led^nung mit runb 1400 SSerlag^firmen.

%a^ ift eine au^na^m^toei^ ^ol^e $^a^. ®ine an=

gefel^ene unb nid^t unbebeutenbe Sortiment§bud^]^anb=

lung in Hamburg l^at im ^a^xt 1902, toie au§ bzxti

5ur Dftermeffe 1903 angelegten Slbfd^Iußbud^ genau

feft^ufteEen ift, mit 807 33erlegern in Sfted^nung ge=

ftanben. ^iefe ^x^tx bürfte a\§> ^urd^fd^nitt ber

bei ©ortimentem toie btx Sl^erlegern jäl^rlid^ 5U

fül^renben Konten 5U bejeid^nen fein; benn e§ ift ^u

berücffid^tigen, hoü^ ein (Sortimenter nid^t jebe^ Igal^r

2:^eorie unb 5prajii8. ö
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bei allen SSerlegetn, mit betten er ein ^onto fixiert,

^e^üge unb namentlid^ Olet^nung^begüge gu ntad^en

^at ©benfo liegt e§ bamit hei ben S5erlegern. ^ag
biefe ^a^l ftd^ Vergrößert, toenn ^Jlebenjtoeige bes

bud^pnblerifc^en ^efc^äft» tnit l^erange^ogen toerben,

tooHen h^ir zugeben. 9J^an toirb jebod^ in S5etra(^t

jiel^en muffen, ba^ gerabe bie größten (Sortiment§=

firmen feine S^ebenartifel fül^ren, toäl^renb bie fleineren

(Sortimenter naturgemäß nur mit einem S3ruc^teil beö

maßgebenben beutfd^en S5erlag§]^anbel^ arbeiten fönnen.

^iemad^ mögen bk gol^Ien SSüd^er^ bewertet toerben!

^er nad§ S5ü(^er rürfftänbig getoorbene (Sor=

timent^bu(^]§anbel tüitb fc^einbar fel^r em)3finblic§ ge=

troffen burc^ feine S3e]^au^:)tung auf (Seite 25:

„^iatürltc^ bauert eg längere ^tit bi^ ber ©ortimenter in

ber ^roüinj in ben 58efi^ ber oon i^m befteßten Sudler gelangt,

in ber 3ftegel 8—14 ^age."

6o fagt $err ^rofeffor SSüt^er! 2Sir fagen

bagegen : toenn ein (Sortimenter in ber ^roöing feinen

$8efteIIer toirflid^ einmal 8—14 Sage toarten laffen

muß, fo ift ba^ ein Slu^nal^mefaH, für beffen (grflärung

ba§> ^ublifum bon %aJl ^u %aU ein beffere^ diM-

fic^t^gefüp befi^t, al§ S3ü(^er. ^ie Slbfd^lnäc^ung,

toomit biefer bk 8—14 Sage im folgenben (Sa^e

felbft berid^tigt, toenn er fagt, ba^ ber (Sortimenter

in neuerer ^eit bringenbe S3efteIIungen burd^ feinen

^ommiffionär befonberg emj^fiel^lt, trifft toieberum bk
(Bad)e nic^t. bringenbe SSefteüungen toerben befannt=

lic^ fel^r pufig burd^ bireften ^oftbe^ug erlebigt, tvohex

fogar Seiegramme prpiten muffen, gn mand^en

gäHen ift ber (Sortimenter genötigt, biefe ©jtrafipefen

au§ feiner Safd^e gu beftreiten. 5lber ba§> ift tool^I

^erm ^rofeffor SSüd^er unbefannt!
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S3ü(^cr gibt auf <Beite 27 hie ©rüärung für hie

(^tftel^ung 5er l^euttgen Drganifation be§ S3uc^l^an5eB:

„Sßann unb toic bie l^icr gefc^ilberte Drganifation be§

bcutjc^en S3uc^^anbelö entftanben ift, bebarf nic^t roeittäufiger

Sluäeinanberfe^ung. ©ie entftammt bem ^eiialiei ber ^oft^

!utjc^e unb beö j^ac^tiüagcnö."

über einen 3Jiann, ber bon bem je^tgen lebl^aften

betriebe im ^öud^l^anbel feine 5l^nung befi^t, barf

man fic^ oh folc^er S3emerfung nid^t tounbern. 2ötr

betrachten fie aU einen mißratenen (Sd^er^.

gür bie Cftürfftänbigfeit unb ©ntbel^rlid^feit be§

(Sortimente begiel^t fid^ SSüc^er auf bie 5lu§Iaffung

einee SSerleger^, ©. 42/43:

,;2>n ben meiften '^äUen rairb ber 33ü(l^er!äufer ba§ ©efud^te

bei bem ort^anfäffigen ^änbler nirfjt oorrätig finben unb fd^ncKer

jum ^ieU !ommen burc^ btre!te Seftetlung."

tiefer SSerleger meint ferner:

„2)ie n3iffenj{|aftUc^e Literatur finbet rooijl nur in 5lu§i

- na^mefätlen 2lbfa^ burd) SSorlage ober burc^ (Empfehlung be§

3n)ifrf)enpnb(er§ 2öer raiffenjdiaftlid^e Siteratur braud^t,

!auft fie auf Äritüen ober auf (Smpfe()Iung üon ^ad^genoffen.

^ür foIcf)e Siteratur bietet ba§ ©ortiment in feiner l^eutigen

©eftalt unb 2luöbel|nung burc^auä nid^t ba§ nötige unb

roünfcfien^merte SSertrieb^mittel, im ©egenteir, burc^ bie ^ex=

fplitterung voixlt e§ ^inberlid^. 2ßa§ follen bie über 5500

©ortimentä^anblungen im beutfc^en 33u(^^anbel? 2Jiit 500

ober 250 wäre nad^ be§ 3Serfaffer§ 2lnfic^t bem raiffenfc^aft--

lid^en Süc^eroertrieb oiel beffer gebient."

3^ ber t)on SSüd^er em^fol^Ienen bireften $8e =

ftellung beim SSerleger, bk fid^ al§ l^öc^fte^ 2Sunfc^=

objeft toie ein röter gaben burd^ feine gange Slrbeit

fc^Iängelt, bermiffen toir nur eine ^leinigfeit: tvxe

nämlid^ ber ^eftetter gu ber Slbreffe be§ refj:). S5er=

legere fommt! (Soll er fid^ öieEeid^t ba§> gefamte

Bibliograjjl^ifd^e 3JiateriaI unb ba§> 33ud^pnbler=5lbreß=
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Bud) anfd^affen? ^infii^tltc^ ber irtffenfd^aftltd^en

Literatur irrt ber &etüai)v§>mann bon ^rofeffor SSüd^er

\xä) gewaltig, toenn er fagt, ba^ biefe nur auf ^ritüen

ober ©mj^fel^lung bon gad^Ieuten gefauft toerbe. gn
SSal^rl^ett Serben toiffenft^aftlid^e 93ü(^er faft immer

nur burd^ SSorlage (5lnfic^t§fenbungen) abgefegt, toa^

ja aud^ gan5 felbftberftänblid^ ift. ^erabe bk größten

SSüc^erintereffenten faufen feiten ober nie bk ^a|e im

©ad. ^iefe iüeife gitrüdl^altung be^ $ul6Iifum§ ift

au§> ber Ü6er):)robu!tion, biefem fd^Iimmen Übel be§

^ud^l^anbel^, entftanben. ^er burd^ S3üd^er ganj

unjutreffenb l^ereingejogene 5lu^f|)rud^ berül^rt um
fo eigentümlid^er, al§ ein SO^ann feinet 33erufe§

toiffen mü^te, ba^ aud^ bk größten S3ibliot]^e!en

faft i^ren gefamten S3ebarf an neuen ®rf(^ei=

nungen nur au^ ben il^nen ^uge^enben 5Iu§toa]^l=

fenbungen bedien, ^ie Wenigen Stu^nal^mefälle be=

giefjen fid^ auf 28er!e, bk mit D^tüdEfid^t auf ben Slutor

ober ben bel^anbelten ^egenftanb angefi^afft Serben.

2Bir fönnen ]§ier ben 3lu^f}:)rud^ eine§ S3ibIiotl^e!ar^

ber^eid^nen, ber über ein gal^re^bubget t)on über 30 000 jVt.

Verfügt, tiefer "^at gefagt: x^ faufe nur au^ =

nal^m^toeife ein S3ud^ ol^ne e§ gefeiten ^u l^aben!

2Ba§ bk ÜberJ^robuftion angelet, fo bürften tool^I

bie Urteile aEer S3üdöer= unb £iteratur!unbigen über=

einftimmen. 3Jian beflagt fie allgemein, gel^t aber

au^einanber hei SSe^eid^nung ber fd^ulbigen Url^eber.

^a iüir un§ im erften 5lbfd^nitt biefer (Sd^rift

„^er S5erlag unb bk S3üd§er):)reife" ^u biefem (S^egen=

ftanb bereite geäußert ]§aben, fo tooEen toir l^ier nur

bemerken, toeld^e unl^eilboEen folgen bieÜber:|:)robuftion

für ba§> (Sortiment in fid^ trägt, ^ang abgefel^en bon ber

©rfd^toerung ber IXberfid^t unb S3eurteilung für aüe
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^Beteiligten, unterliegt e^ feinem g^^^f^'^r ^^6 burc^

Mc maffen^afte ^robuftion auf allen Gebieten bev

Literatur fef)r biele gute 33ü(^er gar nic^t ^ur Geltung

gelangen. 5lu(^ bie Äritif fann be^ übergeiraltigen

(Stoffel nid^t ^err toerben unb berfagt bal^er. 9^^ur

eine berpltni^mä^ig fleine !^af)l bon gut geleiteten

gac^^eitfd^riften barf ben SlnfJ^rud^ eri^eben, burd^toeg

ben bebeutenben ©rfd^einungen eine^ beftimmten ^e=

bietet fritifd^ geredet gu 'tvevben. ^a§> gro^e ^ublifum

ift im allgemeinen bem großen S3üd^erfdf)h:)aK gegenüber

boEftänbig ^ilflo^, e^ fauft bielfad^ bie SSüc^er nur

auf ben 9^amen be§> 2lutor§, fofern e§ fid^ mä)t um
et);va§> ©enfationelle^ l^anbelt. 3Jiobebüd^er aber, bie

mitunter auc^ einen feitl^er nal^eju unbefannten ^ex-

fäffer ^u einer „SSerül^mtl^eit" umtoanbeln, fönnen

aU Slu§naf)mefaII l^ier nid^t in $8etrad^t fommen, e§>

fei benn, ba^ man fie aU mitberanttoortlid^ betrachten

toiH im ^inblirf auf bxe bebauerlid^e Satfad^e, baß fo

manche gute SSüd^er nid^t bk berbiente S3ea(^tung

finben

!

2Bir (Sortimenter h:)iffen fel^r tool^I, ba^ tviv hei

©mj^fel^lung öon SSüd^ern fe^r borfic^tig fein muffen,

ba toir aud^ beim beften SSiUen buvd) Seftüre ben

maffen^aften S3üd)erftoff ebenfotoenig bel^errfd^en fönnen,

tvie eine berufene ^ritif ober fonft jemanb. ^ie bem

©ortiment^bud^pnbler ]§ierbei gufaHenben 5Iufgaben

unb ^ftid^ten toerben toir fj^äter nod^ eingel^enber he-

l^anbeln. Sßenn im übrigen ber 3lbfa^ tr)iffenfd)aft=

lid^er SSüd^er ben bered^tigten ©rtoartungen ber SSer=

leger unb 5Iutoren nid^t entf^jrid^t, fo fennen toir

©ortimenter bie Q^xnnbe fel^r genau, ©inmal fc^enfen

fi(f) bie Ferren Slutoren gegenfeitig bielfad^ i^re ^eifte§=

er^eugniffe, ba fie ja %xeie^emplave bom SSerleger
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erl^alten, unb bann tft bcr 95ü(^erbebarf bieler ^e=

leierten au^crl^alB il^reS ©Jjegtalfad^e^ fel^r

unBebeutenb. ^te SSüd^erfreunbe unb Käufer gel^ören

metft ben Reifen ber D^id^t = ^elel^rten an, toä^renb

bie Ferren ^ßrofefforen ic. nur faufen, h)a§ ftc

abfolut l^aben muffen. '2)tefe Xatfad^e Befielet unb

toirb burd^ ebentueEe ^ßrotefte mä)t au§ ber SSelt ge=

fc^afftl SSüd^er beflagt felbft, ba^ ber beutfc^e S5er=

lag^bud^l^anbel ftd^ btelfad^ nod^ bem S!JortetI ber

btreften Lieferung an§ ^ßublifum berfd^liege, toorau^

l^erborgel^t, ba^ ba§> gefd^mäl^te ©ortiment ben ^auj:)t=

abfa^ erhielt. ®tefe§ !ennt bal^er feine Slbnel^mer

unb bemtag e§ alfo, ben S3üd^erbebarf be§ geleierten

$ßublifum§ rtd^tig etn^ufd^ä^en

!

2Str toerben babet aud^ bie folgenben falfd^en

^arftettungen SSüd^er^ in§ Sluge faffen, bie er auf

(Beite 45/46 liefert:

„2)ie gange ©giften^ be§ (Sortimente pngt baüon ab, bafe

e§ il^m gelingt, bauernbe Sejiefiungcn mit ben Greifen ju

unterhalten, bie für ben Süc^erabfa^ in ?5^age !ommen. 2ln;

ftd^tgfenbungen reirfien aber baju ^eute nid^t me^r au§ ; fie finb

für ^onfumenten mit unregelmäßigem 33ebarf eine unerroünfc^te

33eläftigung, unb für ben ©ortimentcr bringen fie eine unücr=

pitnigmäßige Steigerung ber Sctrieb^fpefen. 2Ba§ läge für

biefen barum nä^er, al§ auf anbere 3JiittcI ju finnen, um jene

SBejie^ungen ^erjuftellen ? ^ic 9iü^rig!eit ber Verleger bietet

il^m biefe in ber billigften umb bequcmften SBeife: Kataloge,

^rofpe!te einzelner SBü(^er, ^robc^efte »on 2ieferung§n)er!en,

^robenummern neuer ^^itfc^riften werben aUjäJ^rlid^ in 9Kitti=

onen von ©jemplaren an bie ©ortimcnter »erfanbt. 2lbcr

unter ben SScrlegern gilt eS al§ aufgemachte ©ac^e, baß bie

©ortimenter einen großen ^eil biefeS oft rec^tfoftfpieligen SSertriebä-

materiaie unbenu^t liegen laffcn ober jum ©inpaden oerroenben."

3u borftel^enbem möge l^ier nur bemerft fein,

ba^ SSüd^er bie 2Btr!fam!ett bon Katalogen, ^rofJje!ten,
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Probeheften u.f. it). ganj bebeutenb überfcf)ä^t, toä^renb

tt)ir bie 33emer!ung, ba^ bie (Sortimenter ba§ foft=

f^teüge 23ertriebömatertal gum großen Seil unbeachtet

liegen laffen ober ^um ©injjaden üertoenben, in 2ln=

rtjenbung auf bie Slllgemeinl^eit aU toal^r^eitstoibrig

be^eic^nen bürfen. 2öer al^ ©ortimenter alt unb grau

getoorben ift, l^at feit ^al^ren aud^ im eigenen ^aufe

bie Über:probuftion an $rofl:)eften, ^reißliften, fo)t=

baren Katalogen mit 5Ibbilbungen u. f. to., toie foI(^c

öon gabrifanten unb ^änblern für alTe 'i9aren=

gattungen ^ergefteKt unb nac^ bem Slbre^bucf) alU

gemein öerfcbicft toerben, auf fid^ toirfen laffen fönnen.

^n biefem gaUe ift ber (Sortimenter alfo ^ßublifum

unb pit fid^ einen ^apiextoih für ben alljureic^en Über=

fluB- Unfere SSerleger bürfen ]xd) aber getroft t)er=

laffen auf alle anftänbigen (Sortiment^buc^pnbler,

benen e^ nid^t einfällt, ba^ il^nen bertrauen^boll über=

gebene SSertriebsmaterial getoiffenlo^ gu be^anbeln!

2Ser eine 5lnfd^ulbigung, toie bie ^ier bon $8ü(i)er er=

^obene, lieft, toirb fid§ fragen : 2öie ift eß nur möglid^,

ba^ ein ^rofeffor ber Uniberfität ^eif^gig e^ toagen

barf, mit SBei^auJ^tungen aufzutreten, beren 2Ba]^r =

^eit er gar nid)t nac^Jjrüfen !ann! ^a ioir

aber unfern (S^egner in ber boUen ©infeitigfeit unb

feinen ^afe gegen ben S3uc^]^anbel bereite erfannt

^aben, fo tounbern toir uns nid^t me^r.

2ßir laffen l^ier toieber ettüa§> bon bem un§ ä^=

gegangenen Xatfa(^en=2}^aterial folgen. (§>in (Sorti=

menter fd^reibt un§:

„Sn ^rofeffor S3üd^er§ ^l^antafie mu§ ber

©ortimenter ein ^ofobil^bafein fül^ren; er fd^ilbert

il^n einerfeit^ aU „rüdftänbig" unb „fd^Iöfrig", anber=

feit§ al§ einen gefräßigen S^immerfatt. dagegen



88

rül^mt er bte 9flü]^rtg!eit ber S5erleger, toelt^e für

Kataloge, ^vo'ipette unb bergletd)en forgen, bie aber

ber träge ©orttmenter ^u einem großen Seile unbenu^t

lä^t ((Beite 46). S^atürlid^ fann ber (Sortimenter nic^t

däe ^roft)efte, bie il^m ^ugel^en, berfc^icfen, namentlich

nic^t bireft abreffiert. ^Iber eine beträchtliche S^^^
toxvb aUjäbrlicf^ auc^ fo berfc^icft, noc^ mebr natürlic:^

burc^ beilegen in Leitungen, gortfe^ung^l^efte, 5lnfic^t^=

^3a!ete, S3riefe mit 9lec!^nungen u. f. to. ^a^ ber

(Sortimenter baneben fic^ felbft ^rofj^efte bruden lägt,

fc^eint S3üc^er gan§ unbefannt gu fein. 51I§ §. S3. bie

(S:ottafc^e 33u(^l^anblung ba§> ©rfc^einen bon ^i^mavä^

(S^ebanfen unb (Erinnerungen angeigte, l^atte iä) einen

$rof):)eft in gebrungenfter ^ürge fc^on borbereitet.

Stuf einem Dftabbogen feinften ^vie^papitv§> ftanben

nur Wenige geilen ber 2ln!ünbigung. ®ie erforberlic^en

SSriefumfc^läge toaren feit 2Soc^en borbereitet, trugen

feine girma, U)aren bon ^amenl^anb abreffiert, fo ba%

ba§> 3iu§ere ben ©inbrucf eine§ $ribatbriefe§ machte.

%a^ toar fo eingerichtet, bamit bie S3riefe bpenigftens

geöffnet unb il^r S^^&^^t angefe^en tourbe, benn ^uid-

^aä)en'Sn^enbnnQen toanbern in bielen gäUen ungelefen

in ben ^^apievtoth. 3Jlorgen§ um 8 lll^r fam bamal§

bie 5ln!ünbigung ber ©ottafc^en SSuc^l^anblung an,

mittag^ gtoifci^en 12 unb 1 Ul^r toaren bie famtlichen

ca. 600 S3riefe mit ben ingtbifc^en gebrückten $rof)3eften

unb an<^ulegenben ^efteltfarten gur ^oft gegeben, mit

ber 5lbenbJ?oft trafen bie erften SSefteEungen ein.

Seber S3rief ^atte 8 4 $orto gefoftet (bie S3efteIIfarte

tvav gleici) mit 3 4 marfiert) unb einfc^Iießlic^ ber

®rucl= unb $ßa):)ier!often fteEte fic^ bie 2!^erfenbung

auf ettüa 65 jH. (So avheitet ber „fc^Iäfrige'' Sorti=

menter unb niä)t nur für „SSi^marcf" aEein, fonbern
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für aKe ®rf(f)etnungen, hie er für fic^ für hebentenh

f)'dlt. Selber bleibt oft ber ©rfolg au^. gm t)er=

flangenen ^a^ve erfd^ten ein neue§ S3u(^ über (5ee=

]^anbel§red)t öon einem ort^5ugeprtgen gi^riften. ^d)

liefe fogleic^ für meine juriftifd^e ^unbfd)aft 5ßrof|3efte

brucfen, beren ©rfolg aber faft ^nU tvav. ©rft hie

bemnäd^ftige 5Infid)t§fenbung ber erften Lieferung

brachte ©rfolg."

3Son einer anberen (Seite, aber nidt)t au^ ben

gentralen S3erlin ober Sei]3§ig, beren ©ortimenter

$8üd^er im (S^egenfa^ 5u ben ^robinjialfortimentern

aüein für rül^rig unb intelligent gu l^alten fd)eint,

ging nn§> folgenbe ftatiftifd^e Slufmad^ung über 3Ser=

fenbungen ^u:

(Statifti! ber unverlangten Slnfic^t^fenbungen

im Saläre 1902:

3tn5af)t ber (Senbutif^en in ©traj^e XV
. . XVI
„ . n

„ XXXIII

„ . XXXVI
in ber SKaffenftragse

3477

2393

7

689

923

1801

9290 9290

s: a> ;-r

3)iaffcnüerfenbungen populärer Literatur nad) loex-

j(f)iebenen Siften 9860

SJJaffeuüerfenbimgen tuiffenfc^aftlic^er Siteratur narf)

üerfrf)iebenen giften*) 2201

^iefelbe girma gibt un§ aud^ f^je^ifi^iert an, toa^

fie im ^a^ve 1902 an Katalogen u. f. tu. für ba^

^ublihtm gebraucht l^at, nömlid^:

*) ^n\ ^af)xe 1902 bejonber§ raeniß, raeil nirf)t fo üiel hierfür

geeignete Siteratur in Lieferungen erfrf)ien.
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Kataloge 1902.

100 Äunftroart^5?ataIogc 1. 1902 it. 24. 15

50 ^inn(^§ roöt^cntlic^e§ SScrseic^ni^ 19021. ©em. „ 55.—

50 „ „ „ 1902 n. „ „ 55.—

SBiffenfc^aftl. 5?ompenbicn^ÄataIoge 1902 (Äö^Icr) „ 15.45

100 Äöl^ter§ atcrarifc^c «Rcuig!eitcn 1902 V» „ 5.60

50 „ aterarifc^er Söei^nac^töfatatog 1902 ... ,, 12.50

50 Söegroeifcr für 33üc^crfrcunbc (Äö^Ier) „ 4.50

50 3SoIcfmar§ gBei^nac^töfatatog 1902 „ 12.50

Stättcr für S3üc^erfreunbe (S5otc!mar) 1902 ,
1 .85

2ßiffcnfc^aftr.^ompenbien=^ataIoge 1902 (3Sotc!mar) „ 1 .80

10 $8rocf§aug Äatalog auölänbifc^er Literatur 1902 . „ 3 . 50

100 2öei^nac^tö=Äatalogc o. ©c^. $8. © „ 26.30

*) iperfteltung meineg eigenen 3öcil^nad^t§-Äatatogeö

in 3000 3luflage. (@a|, S)rucf, Rapier,

33uc|6inberar6eiten 2C.) „ 2626 .
—

22 SBibUograp^. SBuaetin „ 39.60

50 ©eemann§ literarifd^er ^a^rcöberid^t 1902 „ 13 . 50

100 SSel^agenä kleiner 2Bei^nac^t§!ataIog 1902 ,,
3.—

100 ®rote§ SBei^nac^tgalmanac^ 1902 ,, 1 .
—

A 2901.25

©ine (Sorttmettt^bud^l^anbluttg au§ '^^Viti^

fc^reibt \xyx^\

„ unb fügen nod^ l^tngu, ba^ toir im

Saläre 1902 an ca. 4000 ^ntereffenten ca. 60 000

5(nft(^t^fenbungen unb ca. 15 000 Sflobitätcn = Sln=

fünbigungen Jjer SSüdöergettel an ^ntereffenten machten,

hvt 5lnft(^t§fenbungen nic^t toünfc^cn, ferner 800 fa(^=

totffenfd^aftlid^e SSergeid^niffe ntonatltd^, baneben nod^

eine gro^e '^(x^l bon ^om^jenbien = SJergeid^ntffen unb

5ßrof):)e!ten aEer 5lrt Verbreiteten.''

*) DöHig neu gefegt. S)a ber ©a^ ftel^en 6tei6t, jo werben bie

Äoften in 3"^""ft geringer fein, aber J^öd^ftenö um 207o/ ba eä

aUc ^a^r bcbeutcnbe SSeränberungen gibt unb ber 2)rurfer ben 3^"^

unb 2lmortifation für ein fo umfangreiche^ ©c^riftmateriat nid^t bittig

berechnen !ann.
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SBtr teilten l^ieran nodi, toas un§ eine anbete

fc^toei^erifd^c %xxma, md)t in einer Untt)erfttat^ftabt,

fd^reiBt

:

„Unfere %ixma gibt für (Boxümeni^'^n^exaie

mxlid) minbeftens 600 %t., für Kataloge unb beren

^Verbreitung nod^ mel^r, an ^orto für 5lnfi(^t§=

fenbungen ca. 2000 gr. au^. S5eim ^Vertrieb lt)iffen=

fc^aftlid^er 2Ber!e toerben im einzelnen feiten gro^e

©rfolge erhielt, ^n biefem ^a^ve festen toir bon einer

D^obität im greife öon 60 ^r. 12 ®jem):)lare ab.

^ie gälXe, ba S^obitäten in 4— 5 ^oft^jafeten ber=

fd^rieben toerben, aber gar fein 5Ibfa^ erhielt toirb,

finb nid^t feiten, toeniger fraffe SSeifJ^iele aber ja^Ireid^.

'5)iefe Xatfad^en l^aben too§I mit einem fd^Iäfrigen

'5)afein nid^t^ gemein."

Um Sudler ganj unb gar geredet ju toerben, muffen

toir 5U unferm Setbtoefen nod^ auf manche anbere

©infeitigfeiten unb ©ntftellungen l^intoeifen, fo 5. 33.

fprid^t er auf <Beite 46 nod) über gad^^eitfc^riften

unb beren $ßertrieb burd^ bas> (Sortiment:

„{Jfl^jeitfc^riften gibt t% ^cutc faft für jcbcn Öeruf; fic

ftnb für einen rationellen ©efc^äftäbctrieb felbft bcm cinfac^ften

^anbrocrfer unentbehrlich- 2ßer cinmaf 5lbonncnt einer fotc^cn

3eitfc^nft ift, ber fängt aud) balb an, ^^ac^rocrfc ju faufen, bic

i^m in biefcr 3^^tf^i^ift empfo^tcn werben. Unb naturgemäß

TDirb er biefe Sucher burcft bie Suc^^anblung bejie^en, welche

i^m regelnxöBig feine 3ß^tfc^rift liefert.

2lber fo roeit benft bic SOfZe^rja^l ber (Sortimenter nic^t;

riele geben fic^ mit bem 3?ertriebc folc^er 3^^tfc^riften nur un^

gern ab, fagen ben SIbonnenten, ha^ fte „nid^ts baran oerbienen",

liefern bie fälligen Stummem unregelmäfiig ab. Sntroeber gibt

ber SIbonnent bann ben Sejug ganj auf, ober er befteüt bei

ber '^oft unb betritt ben Suc^laben nic^t roieber, in bem

man if)n fo wenig entgegenfommenb bet)anbelt. 3)er Sdud)-

pnbler in ber iDiittel^ ober ^leinftabt betrachtet fic^ a(§ eine
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2lrt t)on 2RonopoUnl^abev roie ber 2lpot^e!er; jebe 3ßorf)e roirb

if)m minbeften^ einmal im „58örfen6Iatt für ben beutfd^en 33uc^'

^anbet" üerfic^ert, ba^ er !etn ßeroö^nlic^er ^änbler fei, fonbern

.„Präger ber SBiffenfd^aft unb @eifte§!ultur", unb feitbem alte

billigeren 33e3ug§queEen bem ^ublifum »erftopft finb, braucht

er leine Sfiüc^fid^t mel^r auf bie Äonfurrenj gu nehmen."

^te S3e]^au)3tung SSüd^er^, ba^ ba§> (Sortiment

ftd^ mit bem Sl^ertriebe bon IJo^S^^^W^ft^^ ^^^

ungern abgebe, ift burc^au^ falfd^. Xat^ad^e ift, ba^

ber Slbfa^ ber g^^^^^^W^f^^^ ä^^ großen Xeil bom

^olt)ortagegef(^äft beforgt toirb. ^ie ^onfurren^

mit biefem auf^unel^men, i'it für ben (5ortiment§=

bu(^pnbler einfad^ unmöglid^. ©§ ift boc^ mel^r al^

ungerecht, biefen beranttoortlid^ gu mad^en für SSer=

l^ältniffe, toeld^e ber ^etoerbefreil^eit gujufd^reiben finb.

^ag aud^ einfädle §anbtt)erfer S3üd^erintereffenten finb,

fommt bereinjelt getoig bor, bie SSeraltgemeinerung

SBüd^er^ ift bagegen unptreffenb. ®ie bielen ^ol^3or=

tageunternel^mungen (Unterrichtsbriefe für ^anb-

toerfer ic.) bürften tool^I für ben einfachen ^etoerbe=

treibenben fo gut toie aKeS fein, it)a§ il^m an Literatur

ins ^an§> fommt. ^ie bon SSüd^er hefianptete un-

regelmäßige 5lbgabe ber fälligen Stummem geprt

toieberum in ba^ bon i^m bet)or§ugte (gebiet ber

unertoiefenen SSel^au^^tungen.

gnm 5Ibfd^Iuß feiner 5lb]^anblung über ben hiKi)-

]^änblerifd)en SBarenbetrieb be^iel^t SSüd^er fid^ nod^

auf bie ^Jiitteilung eines gad^geitfd^riften^S^erlegerS

unb beröffentlid^t beffen ^h)xie^v gegen ba§> Sortiment.

Sluf biefe braud^en tvxv l^ier nid^t eingugel^en, toeil fie

inl^altlic^ ebenfo anfechtbar ift, tnie SSüc^erS Folgerungen.

SBir geben l^ier feine (Sd^Iußtoorte auf (Seite 48/49 tt)ieber

:

„(Sinjelne 58erleger finb baju übergegangen, i^re ^^it-

fc^riften überhaupt nur nod^ bireft an ba§ ^ublüum ju liefern

;
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anbere f^aben gerabe für bcnjeniqcn 2e'ü \i)xe% SSertagcS, ber für

bas Sortiment am (o^nenbften roäre, eine neue 3Sertrieb5njetfe

gefc^affen, ben 3fleifebu(^t)anbel, ben roir fpäter genauer roerben

ju betrachten ^aben. @o gc^t baö (Sortiment nic^t btofe burc^

bas Überrouc^ern teiftung^unfä^iger ^tcergbetriebe, jonbern burc^

feine eigne, faum me^r ju oerbergenbe Ungulängtic^feit, feine

üöUig »eraltete Setriebstec^nif jurücf."

§ter totrb nun auc^ ber C^eifeöuc^^ anbei

gegen ba^ (Sortiment au^geftJtelt!

Um SSüd^er^ 5lnfi(^ten gu Begegnen, muffen totr

ie^t einen längeren SlBfc^nitt au§ feinem SSud^e folgen

laffen.

SSüd^er fagt auf (Seite 199—201:

„2JJan mag immerl^in jugeben, baB bie 3Sot!§!reife, roelc^e

bie Äolportage mit il^ren 3^^tfci^riften unb SieferungSrocrfen

üerforgt, bem geroö^nlidien ©ortimenter gröf;tenteil§ unerreid^bar

geblieben roären, Dom 5teifebud^§anbel lä^t fid^ ba§ gleiche nic^t

behaupten. 2)er 33oben, ben er „abgraft", ^ättc bei richtiger

Bebauung auc^ für ben ©ortimenter ?^ruc^t tragen !önnen.

- Unter je 100 2lbnel^mern üon 9)le^erg ^onüerfation^IeEÜon

roaren :

SSerfe^röbeamte 20 ^uftigbeamte 3

^aufleute 17 Äünftter 3

2Rititär§ 15 „^rioatierg" 3

Seigrer 13 Sßirte 2

Saubeamte, ^ec^nüer 9 ^irjte 1.5

$8ern)altung§beamte 6 ©tubenten 1.5

@ut§befi^er 5 3fle(^t^anroälte 1.

Öat e§ ber ©ortimentgbud^^anbel tro^ ber großen 3^^^

feiner SBertreter nicfjt üerftanben, mit biefen Äreifen ^ü^tung

ju geroinnen, roie !ann man überl^aupt nodi immer bie 2)ingc

fo l^infteUen, al§> ob ber „©d^u^ be§ Sortimente" eine ber

l^öd^ften 3lufgaben nic^t blof; für ben SSerlag, fonbern aud^ für

Btaat unb ©efeüfd^aft bilbe? 2öie !ann man e5 roagen, ^u

feinen gunften com Staate unb bem gefamten büc^erfaufenben

^ublüum materielle Opfer ju certangen, nad^bem ber SSertag

il^n in üarer ®r!enntni§ feiner Unjulänglid^feit fc^on großenteils
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im ©tid^c gclaffen l^at? SJenn gar bie SSertreter großer

3Sertag§fivmen, bie stoei 2)nttel i^rer gefamten Süd^erprobuÜion

unb oft noc^ meJ)t burc^ ben 9lcifebuc|^anbe[ üertreiben, int

Kampfe gegen bie 5labattfd^Ieuberer bie ©turmfal^ne tragen, fo

befinbet fic^ if)r öffentliche^ Sluftreten mit if)rer prioaten

©efc^äftöpraji^ im peinlic^ften 2ßiberftrcit. 2)enn gerabe burc^

bie „Slrbeit" beö 9teifebuc^l^anbel§ ift auf weiten ©ebieten be§

33üd)eroertrieb§ eine ©c^Ieuberei cingerif[en, bie bem

©ortiment me^r ©diaben gufügt, alö ber fo blutig be!ämpfte

Äunbenrabatt i^m je ptte zufügen !önnen. SSiele ber großen

©ammeln)er!e, roetd^e burrf) ben Sf^eifebud^^anbet abgefegt werben,

fommen in fc^mad^e §änbe, bie nac^ ß'^^^i^^Ö ^^"^^ ober einiger

Saaten fie an Slntiquare »eräu^ern, um in ber 9^ot fid^ bare§

@elb äu oerfd^affen. 3ln ben SSorabenben ber grofien Feiertage

unb SSoü^fefte ift ber 2tnbrang üon Seuten, roelcfie 9Jle^er§

ober Srodf^au^' ^onoerfationSleEÜon, 2lnbree§ ^anbatla§, ba§

S3ud) ber (Srfinbungen, Sueger^ Sejifon ber gefamten ^ed^ni!

ober ein äl^nlirf)e§ 2öer! Deräu^ern rooUen, in ben Säben ber

Slntiquare befonber§ gro^. 2Ran brauet l^eute nid)t mef^r feine

U^r ober feinen Überrodf 'm§> ^fanbl^au§ gu tragen, wenn man

®elb nötig l^at ; man ftellt einem 33ud)^anb[ung§reifenben einen

SSerpflic^tunggfd^ein auf eine§ ober mel^rere ber genannten 2ßer!e

au§, mad)t bie erfte monatlid^e Statenja^Iung oon 3—5 Tlavi

unb erhält ba§ ganje 2öer! fofort geliefert, für ba§ ber 3lntiquar

bann einige ©olbftüdEc^en l^erau^rüd^t. ©^ ift ein fe^r teurer

^rebit, man f)at "öa^ Xxeb big 58ierfad)e in Siaten für bie em=

pfangene «Summe §u entrichten; aber biefe 3tt^t""9ßi^ »erteilen

fid^ über 25 big 40 2Ronate, unb 3lot !ennt !ein @ebot."

ben auä) t)on i^m angegriffenen unb mit fd^toeren

Slnflagen überpuften SSerlag^bud^l^anbel aU S3unbe§=

genoffen mit l^erangujiel^en gegen ba^ i^m bor aEem
berl^agte (Sortiment. (Sagt er bod^ gang unentitiegt,

ba6 ber SSerlag il^n (ben (Sortiment^bud^l^anbel) in

üarer ®r!enntni§ feiner UnguIänglid^Mt fd^on gro6en=

teil§ im (Btid)t gelaffen l^at! (^leiä) nad^l^er tüirft er

bemfelben SSerlag toieber bor, bafe fein offentlid^e^
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Sluftreten mit feiner ):)rit)aten ©eft^äft^^ragi^ im

)3einli(^ften Sßiberftreit fid^ befinbe!

2Ser e^ bem ©ortiment^bud^l^anbel aU Un5ulängli(^=

feit anrechnen toiß, ba^ er fid) nid^t be§ 9leifebu(^=

]^anbel§ angenommen ^at, ber fennt auä) l^ier bie

$8erpltntffe nid^t.

28ir tooEen einmal rüdf^altlo^ au§f)3rec^en, itJie

ber gefamte folibe beutfd^e ©ortiment^buc^l^anbel gum

D^eifegefc^äft fielet. ®r <:)er]^orre^ciert ^efd^äfte 5U

mad^en, toeld^e mit unfäglid^em @Ienb, mit ^ammev
unb Unglüd, }a oftmals mit bem boUftänbigen

toirtfd^aftlid^en 3^uin eine§ SJienfd^en berbunben finb.

2Bie biefe (S^efd^äfte juftanbegebrad^t toerben —
natürlid^ nid^t immer, tt)oP aber in fel^r, fel^r großer

3ciP — bürfte aud^ Weiteren Reifen !aum mel^r

unbefannt fein. ^ie aEjäl^rlid^ babei fid^ ah-

fipielenben ^ßrogeffe ^ai)len ja nad^ S^aufenben! 2Ber

auf ein ^onberfation^Iejüon ober fonft ein großes

enct)!lo|)äbifd^e§ SSerf fubffribiert l^at, übergibt mit

bem 3;^er|:)flid^tung§fc^ein feinem Gläubiger, bem

Lieferanten, geJt)iffermaßen fid^ felbft. guerft

im^joniert xi)m natürlid^ bie S^f^Ö^ ^^^ Slu^Iieferung

be§> !om)?Ietten 2Berfe§ hei (gin^aPung ber 1. diäte,

ber S^ertrag ift gefd^loffen unb ba^ große Söerf trifft

ein — e§> ftel^t bor bem (Subffribenten in feiner langen

fReil^e bon ftattlid^en S3änben. (Sine monatlid^e Wo-

gal^Iung bon 3, 4, pd^ften§ 5 M ift ja eine MeinigMt.

gür bie gut fituierten ©rtoerber trifft ba§> ja ^u, it)ie

aber fielet e§ mit ben b:)irtf(^aftlid^ (Sd^toad^en ? ^l^re

3ap ift bieEeid^t bie ^ei)x^d^l, iebenfaH^ ift fie ganj

hebeutenb. gu ber Unfäl^igfeit, bie gal^Iunggfriften

t)roml:)t einzuhalten, gefeilt fid^ bieEeid^t nod^ hittexe

9^ot, au§ irgenbtoeld^em Slnlaß. ^ie ^oH^orteure unb
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Slgenten be^ fJleifebud^l^änbler^ ftnb nid^t toäpertfd^,

fte gelten bort ^au§> ju ^au§> unb fommen bälget aud^

an Seute, beren ©infünfte unb SSerpItntffe bte 5ln=

[(Raffung eine^ 9ßer!e^ bon 100—200 M., auc^ 6et raten=

toeifer gal^Iung, bireft berbteten. ©ttoatge S3eben!en

§at ber ^ungengetoanbte Slgent befetttgt, unb ^kl^t mit

b^m SSerj3fItd)tung^bofumente fd^munjelnb ab. ^ag'§

gelten, it)te e§ totU — er l^at feine ^robifion berbtent

!

^n faft aUen gäHen, tvo ein ©ubffribent nid^t

gal^Ien fann, tritt ber ©c^ein in fein dieä)t 'S)er Oteife=

buc^pnbler flagt unb ber (Subffribent toirb berurteilt.

2Sa§ bann folgt, ergibt fid^ bon felbft — ^fänbung!

®a§ Äegifon ober iüa^ e§ fonft getoefen ift, ift

meiften^ nid^t ntel^r borl^anben — e§> ift in ber 9^ot

gunt Slntiquar gebracht, ber e§ für ben 4. ober 5.

^eil be§ £aben)3reife§ ertoirbt. 5Iuf biefe 2Seife

fornnten aEjäl^rlid^ Xaufenbe bon 2ßer!en, bk ber

Oteifebud^l^anbel untergebrad^t ^ai, buxä) bie britte

^anb b:)ieber in^ ^ublifum — burt^toeg in gang neuen

(§^^emplaun unb gu bebeutenb biEigerem greife!

%ie toal^rl^aft entfe^Iid)en SSerl^ältniffe, toeld^e ba^

9leifegefd§äft mittelbar berfd^ulbet, fönnten nur auf

bem Sßege ber ^efe^gebung gebeffert toerben. (So

lange aber ber Sßol^nort be§> Lieferanten al§> „(§r=

füEung^ort" gilt, ift baran nid^t gu ben!en.

(So liegt'g mit bem S^leifegefd^äft! ^err

^rofeffor S3üd^er fagt nun gtoar nid^t, ba^ ber

(Sortiment^bud^pnbler ba^ Oteifegefd^äft ^ätte betreiben

foEen, aber er behauptet auf <^eite 200:

„2)er SBoben, ben er (ber 3teife6ucl^^anbeO ,/abgraft", f)ätte

bei ricfitiger ^Bebauung auc^ für hen ©ortimenter fjrüd^te tragen

fönnen."

^agu toirb bann bemerft, au§ toeld^en S3eruf§=
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freifen je 100 5lbne]^mer t)on 9Jlet)er^ ^ont)crfation§=

lejifon }\d) jufammenfe^ten. ^a lefen totr 5. 33.: 20

S^erfe^r^beamtc, unb fragen: hio angefteHt unb mit

toelc^em ©el^alt? gerner 15 9Jiilitair§ — Oberften,

§ai4)tleute ic. ober Unteroffijiere? 17 ^aufleute —
felbftänbige ^aufleute ober ^anblungöfommiö ?

9 S3aubeamte, Xed^nifer,

6 $8ertt)altung^6eamte,

2 mixte (!)

Greifbar erfd^einen nur 5 (S^ut^befi^er, 13 Seigrer,

3 ^nftler, 3 ^ribatiers, IV2 Slrate, IV2 ©tubenten

unb 1 died)t^an'toa[t — inbeffen hie ol^ne leben

Kommentar gelieferte gufammenfteKung gibt and} für

bie 3öl^Iung6fä^igfeit biefer le^teren nid^t ben fleinften

51n^alt.

S3üc^er mac^t aber bem Sortiment mit feiner

Slufää^lung bon 100 5lbonnenten auf 9Jiet)er^ Se^ifon

ben 2Sorh:)urf, ba^ es nic^t berftanben ^abe, mit

biefen Greifen gü^lung 5U gewinnen.

SSol^in SSüc^er auf feinem gelb^uge gegen ba^

(Sortiment gelangt, tootCen toir gum Sd^Iu^ noc^

burc^ ein toeitere^ S3eif^iel iICuftrieren. 5luf (Beite

226/230 toirb borgetragen, tva^ ein ^nd), ba§> in

einer 5luflage bon 800 ©jem^^Iaren gebrucft tourbe,

gefoftet ^at an (Sa^, ^rucf, $a^:)ier, Honorar 2c. ic,

bex diahatt an ba§> (Sortiment toirb mit 25% für

bie erhielten S5er!äufe in Slbfd^Iag gebracht. 28a^

fonft nod) an Qa^len bajugegeben toirb, intereffiert

un§ nid^t toeiter, tool^I aber ber Sc^Iugfa^ ber ganzen

^Betrachtung, ben toir ^ier folgen laffen tooKen:

(Seite 230).

Zfftotxt unb ^roEt^. 7
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„5^un gelten aber »on bem einteile be§ S5er(eger§ M. 452

ober 5.6ö°/o für ®eneraIun!often ab, fo ba^ er nur mit 32.66''/o

am Ertrage beteiligt roäre. 2^atfäcf)tid) l^at er nid^t nur feinen

(Ertrag ; e§ finb nictjt einmal feine aEgemeinen 33etrielb§!often

gebedt, unb ju ben baren 3lu§lagen ber ^robu!tion ^at er nod)

M. 180 gulegen muffen. 3öie aber aud^ ber 2lu§gang eine§ fold^en

Unternehmend fein mag, ber prozentuale 2lnteit be§ (Sortimenter§

bleibt immer berfelbe, mögen auc^ ber SSerleger unb im §alle

ber Beteiligung be§ 2lutor§ an ben Soften auc^ biefer in S5er=

luft geraten."

5lu§ borftel^enbem (Sa^ muffen toir lieberIdolen:

,,2Bie aber and) ber Slu^gattg etne§ fold^en Unter=

nel^men^ fein mag, ber iprogentuale Slntetl be§ (Sortt=

menter§ BleiBt immer berfelbe!!"

9Ba§ foE bamit gefagt fein? ^ag ber böfe (Sor=

timent^l^anbel immer noc^ berbient, auc^ toenn S5er=

leger unb 5lutor ®elb Verlieren ! ? ^a ^errn SSüd^er

ber SSerbienft be§ (5ortimenter§ an einem 2Ber!e, ba§>

ühev^anpt gar nit^t gegangen ift, fo beunrul^igt, fo

toöEen it)ir l^ier einen gaK au§ bem faufmännifd^en

^efc^äft^Ieben anfül^ren, iuie er fid^ an ber S5örfe ober

am Kontor täglich abf):)ielt! Stlfo: e§ berfauft

jemanb burc^ einen 3Jla!Ier ober Slgenten eine SBare,

(oftmals in großen Soften!) bk einer anbauernb

ungünftigen ^onjunftur unterworfen toar. ®er S5er=

fäufer, ber frül^er gu l^öl^erem greife eingefauft l^atte,

mu^te alfo hei biedern (S5efd^äft ^elb Verlieren, inäl^renb

ber ben Slbfd^Iu^ ^uftanbe bringenbe Vermittler

{^a!Ier ober 5Igent) für feine SSemül^ungen eine $ro=

tifion berbiente. %a§> ift bod^ tool^I felbftberftänblic^!

SSomit 'tvUi alfo ^err SSüc^er in feinem gaUe

gegen ba§> (Sortiment argumentieren? SSiE er biel=

leidet gar ben (Sortiment^l^anbel mit Ijevan^ie^en, nm
bie materiellen ©inbugen bon 35erleger nnb Slutor gu
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t)erringern? Sßeö^atb ntc^t aud) ben ^rucfer? 3Jian

fie^t tviebex, auf tote fd^toac^en gü^en feine Setoeife

unb Slnflagen fte^en.

3nt :3ntereffe be^ bon Söüd^er „im großen" it)ie

,,im fleinen" fo arg gefd^mäl^ten „rücfftänbig ge=

tüorbenen" (5ortiment§, motzten it)ir nac^fte^enb bie

"Stii^fagen Weiterer eintoanbfreier g^i^Ö^n anfül^ren.

5luf bem britten internationalen SSerlegerfongrefe

finb biefe (Stimmen laut geworben, bk fi(^ über ben

beutfc^en (Sortimentsbuc^^anbel unb bamit 5ufammen=

j^ängenb üoer bie Drganifation be§> beutfc^en ^nd)-

l^anbel^ geäußert §aBen. ^er genannte Kongreß tagte

1899 5u Sonbon, unb l^aBen 3 naml^afte S^ertreter

be§> englif(^en 25uc^^anbel5 p obigem X^ema ba^

SSort genommen, g^^^c^f^ ^^^^ S- SJ^acmillan,

ber u. a. fagte:

- „derjenige S3üc^erberbreiter, auf beffen ^ienfte

man fic^ am meiften berläßt, ift ber ©ortimenter, unb

meiner OJieinung nad^ toirb er, toenigften^ in unferm

Sanbe, bon ben SSerlegern aU ber nü^Iid^fte 9Ser =

liünbete betrachtet. 2Bir glauben, baß ein S3ud^Iaben

mit gutem Sager, ber bon einem erfahrenen 33uc^=

l^änbler geleitet toirb, eine ber toid^tigften SSermitt=

lung^ftelten für S3ilbung unb (Srgiel^ung ift, bie eine

(Stabt befi^en !ann, unb ba^ man feine Slnftrengungen

fc^euen foKte, ba§> ^öeftel^en guter SSud^l^anbiungen ^u

unterftü^en unb bie für i^r ©ebeil^en günftigen $8e=

bingungen gu förbem.

„Dbfd^on bie ^df)l ber Verlegten S3üc^er, fotoie bie

Mn^af)l ber ^u il^rem ^aufe geneigten Äefer toäl^renb

ber legten gtoangig ^al^re bebeutenb zugenommen i)at,

fo l^at fid^ bod) leiber bie Sage ber (Sorti =

7*
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ntenter langfam, aber ftettg berfd^Iec^tert,

nnb anstatt ba^ ftc^ bereu (S^etotnn burd^ bte ber=

meierte Sln^afil i:)er!aufter S3üd§er bergrö^ert "^ätte,

^at er im (S5egentetl im 9Ser^ältnt§ gunt Umfa^ fo fel^r

abgenommen, bafe berS3eruf be§ (Sorttmenter§

bon Xag ju ^ag gerabe für ben tätigen,

intelligenten, Büc^erlieöenben SJiann, ber
tüie für ben S3eruf gefc^affen ift, an 5In=

jiel^ung^fraft berliert."

^er Cftebner berül^rte al^bann ben ^leifebud^l^anbel

unb Bemerfte ba^u:

„darüber !ann lein !S'^ei\el ^errfc^en, ba^ $8ucö=

^anblung^reifenbe unb ä]^nli(§e Äeute ungel^eure Soften

S3üc^er an ^erfonen berfaufen, bk biefe fonft nic^t

faufen itjürben. ^a§> (St)ftem ift in 5Imeri!a Beffer

au^geöilbet Sorben aU auf biefer (Beite be§ 5ltlan=

tifd^en D^ean^, unb pc^ft iual^rfd^einlid^ ift e§> für

Slmerifa, ba§> 2anb großer Entfernungen unb bünn

Bebölferter ^iftrüte, beffer geeignet aU für unfre

leidster 5U berforgenbe, fleine S^f^^ ^^^^ ^^^^^ ^ter

fd^eint e§ eine groge Sln^ap 2eute gu geben, bie fic^

überreben laffen, ein S3ud^ gu faufen, ba^ if)mn in§

^au§ gebrad^t tnirb, fonft aber niemals baran ben!en

toürben, e§ fid^ an^ufd^affen. Db e§ für (Sortimenter,.

bie biefe Xatfac^e einfel^en, möglit^ ift ober nid^t,

il^rem (S5efd^äft eine 9fleife=5lbteilung l^inp^ufügen, ift-

eine g^age, bie bie ©ortimenter felbft ^u entf(^eiben

]§aben; aber nad^ meiner Meinung fönnen toir ol^ne

gögern beftätigen, ba^ in toeitau^ ben meiften %Men
berjenige, ber ein S3ud^ bon einem ^ud^]§anblung§=

reifenben !auft, e§> niä)t gefauft — über]§au):)t nic^t

an ben ^auf gebadet ^ätte, toäre e§ nid^t ^u il^m ge=

brad^t unb ii)m in bie ^anb gegeben Sorben, unb-
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ba^ ein auf bie^e SBeife berfaufte^ S3uc^ be^alb feine

S^erminberung ber SSerfäxife be§ regelred^ten S3ud^=

pnbler^ bebeutet."

liefen ^n^\pvnä) erweiterte ber ^\veite Sflebner

^err^einemann burc^ einen ^intoei^ auf ^eutferlaub

:

„@r glaube, ba^ ber ibeale (Btanb ber ©inge im

großen ^an^en bk Slnnal^me be§> beutfc^en (St)ftem§

fein iüürbe. ^a§ Wäre ein boKfommene^ 3JiitteI, um
jeben nur möglichen ^unben gum ^auf eine^ S3u(^§,

h)el(^er 5lrt e§> aud^ fei, ^u beranlaffen. 2Sa§ man

brauche, toäre bie ^Verbreitung unb SSermel^rung ber

(Sortimentei; — ber gebilbeten S3u(^pnbler. Db ber

S3u(^^anblung§reifenbe ba§> S3u(^ bem Käufer in§

^au§ brächte, ober ob ber Käufer Veranlagt itJÜrbe,

in feinen Saben gu fommen, toäre im ^runbe ol^ne

^ebeutung. ^ie gange (Sac^e Würbe in ^eutfc^Ianb

in fo au^gegeic^neter 2öeife gel^anb^abt, ba^ ber Äaben

eine§ intelligenten ©ortimenter^ eine Slrt 9fliaIto

Würbe, ein $Ia^, ben jeber befud^e unb Wo jeber bie

neueften unb beften SSüd^er feigen fönnte, fogar Wenn

er feine 35eranlaffung p faufen i^ätte. Sn ©nglanb

fönnte man nxd)t§> S3effere§ tun, aU biefe§ (St)ftem

nac^a^men; aber leiber Wäre man ba noc^ Weit ent=

fernt, ba^ au^gufül^ren."

liefen beiben großen englifc^en SSerlegern fc^lofe

fic^ §err Sl. D^utt, beffen rein Wiffenfd^aftlic^e^ ^e=

fc^äft (auc^ Slntiquariat) einen 2BeItruf geniest, an.

©r fagte:

„^ä) möd^te um bie ®rlaubni§ Utten, ju biefer

S3ef)5re(^ung ein befd^eibene§ ^eil bei^^utragen. M§>

^Verleger unb (Sortimenter, ber mit ben S3ebingungen

foWol^I be§> englifd^en aU anä) be§> beutfd^en S3ud^=

l^anbel^ giemlid^ Vertraut ift, mu^ iä) fagen, ba^, Wenn
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id) meine englifd^en SSerlaggfoKegen — einige 'oon

i^nen fennen bieHeid^t hie SSerl^ältniffe in ^eutfd^Ianb

nid^t fo genau — barüBer beleihte, toeld^er Slrt biefe

SSerpItniffe finb, ba§ fie bann bieUeid^t geneigt fein

toerben, il^re beutfd^en ^oHegen ju beneiben. ^er
beutfd^e SSerleger irgenb eine§ nod^ fo unbefannten

^uä)e§> fann faft fidler fein, ba^ ba§> bon i^m ]^eraug=

gegebene S5ud^ im getoöl^nlid^en unb normalen S5erlauf

be§ ©efd^äft^ unter bk 5lugen bon 95 ^rogent ber=

jenigen ^erfonen gebracht toirb, für bie e§ in Söetrac^t

!ommt. ^ier^ulanbe l^aben toir abfolut md)t^ ber=

artige^, benn toenn ein 58uc^ nic^t für bk gro^e 3Jlaffe

beftimmt ift, l^at ber englifc^e SSerleger befanntlid^ fel^r,.

fel^r toenig 3JlitteI, um ba§- ^nd) benjenigen borgulegen,

für bie e§ beftimmt ift. ^er englifd^e ©ortimenter

berfenbet feine SSüd^er gur Slnfid^t; in ber Dtegel

toenbet er fid^ aud^ nid^t bireft an bie Käufer, aud^

ift nid^t bie geringfte (Sinrid^tung borl^anben, ba%

S3üd^er eine^ eigenartigen, geleierten ober unbefannten

ß^l^arafterg burd^ ^Vermittlung be§> englifd^en $öud^=

l^anbelä 5ur ^enntni§ ber S^^t^^^ff^^ten gebrad^t toerben

fönnen. ^e^l^alb mu^ ber englifc^e ^Verleger in un=

enblid^ gröfeerm Wfla^e al§ fein beutfd^er College bie

^aä)e felbft in bie §anb nel^men. ;3^^^^ ^^ ^^^^

fel^r große ©elbfumme für ^nferate unb ^ivlnlave

ausgibt, l^at er — bon anbern SÖ^etl^oben abgefel^en —
ben $ßla^ fogufagen gu bearbeiten, ol^ne jene tvnnbev^

bare ©inrid^tung ju befi^en, beren ber beutfd^e S3uc^=

l^anbel fid^ rül^men fann. ^c^ für mein Xeil l^abe

einige Hoffnung, ben Xag gu erleben, an bem ba^

englifd^e (Sortiment^gefd^äft bem beutfd^en äl^nlid^

toerben toirb, unb id^ bin fidler, ba^, toenn jener 2^ag

toirflid^ fommt, ber gegenwärtig bem englifd^en S3urf)=
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i)anbei Qemad)tt )ef)v ernfte SSortourf — ba^ er ben

SSebürfniffen bev Söiffenfd^aft nnb SSilbimcj hei toeitem

nid)t in bem Wa^e toie ba§ beutfc^e SSerlag^gefd^äft

ent^pved)e — befeitigt fein tvivb, Unfer toiffenf(^aft=

lid^er Umfa^ i^t meiner 9Jleinung nac^ läc^erlid^ flein,

toenn toir ben ungel^euren 3Jiar!t berürffid^tigen, ben

tüiv infolge ber Slu^bel^nung unb ber Hilfsquellen beS

6ritifcl}en dieiä)^ befi^en. ^d) fage, unfer toiffenf(^aft=

lid)ev Umfa^ ift läc^erlid^ flein im SSergleid^ gu bem=

jenigen 2)eutfd^lanbS ; aber ic^ glaube auc^, ba^

biejenigen, bie manchmal geneigt finb, bem englifd^en

SSerlagggefd^äft in biefer ^infid^t einen 95ortt)urf ju

matten, bie ungeheuren (Sd^toierigfeiten niä)t genau

fennen, mit benen toir ju !äm):)fen l^aben, (S(^tt)ierig=

feiten, bie toir nad^ beften Säften gu übertoinben

fud^en unb bie l^offentlid^ balb übertounben Serben.

S3et)or tt)ir niä)t ein gefunbeS, folibeS (5ortiment§=

gefd^äft §aben, toerben tviv unS aud^ niemals eineS^

gefunben, guten, foliben SSerlagSgefc^äftS rül^men

fi3nnen, ba^ boEfommen auSgebilbet unb ber Si^erant-

toortung unb ben ^flic^ten l^ier in ©nglanb ge=

toad^fen toäre."

Su biefen ben beutfd^en S3ud^^anbel el^renben

geugniffen bon burd^au§ unj:)arteiifd^en, fomtjetenten

i^aä)lenten tooEen toir nid^tS tveitev l^in^ufügen.

^aS un§ bon feiten vieler ©ortimenter ein=

gefanbte SUiaterial über bie Cfteinerträgniffe il^rer

©efd^äfte möd^ten toir nur furg bel^anbeln.

2Sir bürfen aber bie 35erfid^erung geben, ba^ bie

nn^ anvertrauten eingaben fämtlid^ ganj erl^eblid^ ah-

toeid^en bon ben SSüd^erfd^en S3ered^nungen. £)b nun

ein <Sa^ bon 307o aU ^Bruttoertrag für ein (Sortiment
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rt(f)tig ift, tooKen totr ni(^t untersuchen, toeil h:)ir

überzeugt finb, ba^ bk nn^emein berfditebenen SSer=

pitttiffe im gefamten beutfd^en (Sorttment^But^l^anbel

eine ^urc^fd^nitt^berec^nung gar ntc^t gulaffen. ®tne

fold^e erf(^etnt un§ and) belanglos, toeti ba§> lln!often=

fonto erft red^t berfd^teben i^t SBefentlid^ intereffanter

un5 rid^ttger i^t für un§ ber 9^etto=®rtrag, bon bem

aEetn jeber bon un§ boi^ egtftieren mu^. IXnb grabe

über btefen ^un!t Hegen un§ eingaben unb S^^^^i^

bor, bie gan^ flar unb beutltc^ betoetfen, ba^ ba§>

^ e f (^ ä f t etne§ (Sorttment^buc^pnbler^ feinen 5lnla^

bietet gum ^eibl SSa^ .gerr ^rofeffor S3ü(^er in

entgegengefe^ten Slu^Iaffungen berfünbet, ift am grünen

S^ifd^e gefd^rieben.

Über Hmfa^, IXnfoften unb 9^etto=®rtrag in gut

gefül^rten ©ortiment^l^anblungen tooEen tvit nad^=

ftel^enbe eingaben mitteilen:

5ruf ^eite 176/77 feiner ^enffd^rift beziffert

^ßrofeffor S3ü(^er ben Bruttogewinn be§ (Sortiment§=

bud§]§anbel§ auf 307o unb bie gefamten Si^ertrieb^foften

auf 12V2% unb fagt bann toörtlid^: „®er reine ^n1^en

tann banaä) unbebenüic^ auf 17V2% bom Umfa^e

angenommen Werben. " @r fül^rt bann au§, ba^ bieget

fd^on fel^r anfel^nlii^e ^Betrag fid^ burd^ Sßal^rnel^mung

aEer S5orteiIe noc^ etWaS fteigern lä^t. (B§> berül^rt

minbeften§ eigentümlid^, ba^ ein $rofeffor ber 9^ationaI=

üfonomie bie ^iffereng gWifd^en SSruttogeWinn unb

S;^ertrieb§!often einfach al§> reinen D^u^en be§ei(^net.

3infen unb SSerlufte finb leiber Wefentlic^e ^ßoften für

iebe§ ^efd^äft, Soften, bie nid^t gu ben S5ertrieb§foften

gepren, bielmel^r auf befonbere Konten gu bud^en

finb. ^er reine 9^u^en fommt bann burd^ 3^f^w^^^^=

tragung auf bem ^eh)inn= unb S^erluftfonto jum
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^luöbrucf. SSüd^er^ ^ebuftion ift einem ^rofeffor ber

^Zationalöfonomie aU grobe Dberfläc^Hc^feit an^ured^nen.

©ine (Sortiment^bud^l^anblung ^orbbeut)"c^Ianb§

l^at un^ genaue Slbfd^rift i^rer Slbfc^Iüffe jur S^er=

fügung gefteKt. @l^e toir bie Qa^len unb bie S3egleit=

h)orte ba^u folgen laffen, bemerfen h)ir, ba^ e§ fid^

um ein reinem S3ud^fortiment toiffenfcfiaftlic^er D^lid^tung

^anbelt, o^ne atte 9^eben5h:)eige : toeber ^nft=, nod^

SJ^ufifalien^anbel, toeber Äeipibliotl^ef, nod^ Sefe^irfel,

noc^ SIntiquariat i^t bamit berfnü)3ft. ®§ ^anbelt \xd)

alfo um einen gefd^äftlid^en S3etrieb, ber tool^I al§

5Zorm für ben (Sortiment^bud^^anbel bienen !ann.

©§ ift un§ au^ einem g^^^^ ^^^ (S^je^tfifation be§

^anblung^ = Unfoften = ^onto gegeben, um barau^

erfic^tlic^ §u machen, toa^ aEjä^rlic^ auf biefe^ ^onto

gebucht tüirb. tiefer 5lu§5ug betrifft ba§> ^a^v 1889,

unb er lautet:

r Unfoften, laut 2lu^gaben=S3uc^

Einmalige

$orto unb grad^t M 3326.79

X bem 2ßaren=tonto belaftet „ 1322.07

(^er ^unbfd^aft in Oted^nung gefteEte

$orto= unb grad^tau^gaben).

Saut Sei^^giger S3ar = ^onto

„ berliner „ „

Leitungen, $rof^efte, Kataloge

Neuerung

^eleud^tung

Üteinmac^en

^nferate

^ereinsbeiträge

M. 606 . 85

2004.72

1292.93

104.28

564.17

103.80

255.93

130.60

171.49

184.—

M. 5418.77
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Zxan^poxt... M. 5418.77

^nci)hinbex „ 24. 7S

(SJef(f)äft^6üc^er, Formulare u. f. to „ 235 . 30

^orto auf S3an!=^onto „ 1 .44

©e^älter unb Sö^ne „ 8135.25

miete „ 3320.—

aj^tete=6:ourtage ,,
157.50

M. 17293.01

95on biefem ©efamtbetrage ftnb bnvä) (S5egen=

Buchungen, im toefentltd^en für 3Jliete=®tngänge, ®rfa^.

bort SSotenlol^n unb ^Iffefuran^ = ^tbibenbe — hier

$ßrämie 'tvav für eine ^teil^e bon ^al^ren im t)orau§

be^al^It — im ganzen M. 732.55 in ^Ibgug 51t bringen,

fo ba§ fic^ ber Übertrag auf ®eh:)inn= unb SSerIuft=

^onto auf M 16 559.46 beziffert. ^a(^ biefer ein-

maligen (S^^egififation be§ Un!often=^onto laffen toir

nun für ba^ einzelne ^al^r fummarifc^ bie (Summe

be§ lXmfa^=^onto§ unb be§ Xln!often=^onto§ folgen,

au§> beten ^iffereng fid^ bann ber SSruttogetoinn ergibt.

^m ^ai)ve 1889:

Umfa^ laut ^affabüd^ern unb ^et^eid)=

m§> ber Slugenftänbe am 31. 12. 89 M 89 848.69

-^ ©infauf ,, 65 263.29

S3ruttoüberf(^u6 M 24585.40

-f- Unfoften ,, 16 559.46

©etoinn abgüglid^ Unfoften M 8 025.94

Sm Saläre 1890:

Umfa^ ü 90 174.62

-4- ©infauf ,,6 7 113.43

SSruttoüberfd^ug jH 23 061.1^

-^ Unfoften „ 21479.88-

^etoinn abjüglid^ Unfoften M. 1 581.31
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Qu biefem Slbfd^Iufe ift ju bemerfen, ba^ b\e hc-

treffenbe girma im ^al^re 1890 einen Umjug ju 6e=

toerfftelligen l^atte, ber if)r ho\>\>dtt 3Jiiete für 6

3Jionate unb eine ju einem guten Xeile neue Saben=

einrid^tung auferlegte. 3ft alfo ber ^Ibfd^Iug aud^ nic^t

al§ normal gu be5ei(^nen, fo mu^ bod^ zugegeben

toerben, ha'i^ au^ergeiüöl^nlid^e SSorfäüe mit großen lln=

foften im Saufe ber ^^l^re fid^ für iebe§ ^efd^äft ein=

mal einfteüen fönnen.

Sm Sö^re 1891:

Umfa^ .^88 599.69

-^ ©infauf .. ,, 63 026.85

S3ruttoüberfd^u6 .'H. 25 572.84

-^ Unfoften ,, 17413.35

^etoinn a^aüglid^ Unfoften Jii 8 159.49

^m Saläre 1892:

Umfa^ J\l 88 524.23

-i- ©infauf ,, 66 391.30

SSruttoüberfc^ug .M 22 132.93

-4- Unfoften . ,, 17 223.78

^etoinn abjüglid^ Unfoften it 4 909.15

Sm Solare 1893:

Umfat Jit 87 511.35

-4- ©infauf ,, 62 657.91

$8ruttoü6erfd^u6 M 24853.44

-7- Unfoften ,, 16 392.38

%ztovm abgüglid^ Unfoften Ä 8 461.06

%\t betreffenbe girma fd^reibt un§ §u biefen 5lb=

fd^Iugjal^Ien

:

„Unfere 5lbfd^Iüffe berul^en nid^t auf bem ©^ftem

ber bo)3)3eIten SSud^fül^rung, toir toiffen nid^t, toie toir
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^tefe§ (£t)ftem o^m enorme Soften für eine bafür gu

^altenbe ^erfönltc^fett etnfül^ren fönnen. Slber ha

tinfere Slbfd^Iüffe immer naä) ein unb bemfelben (St)=

ftem gemacht h^erben, fo mug bod^ ber ^urd^fd^nitt

ber ^a^ve ein rid^tige^ $8ilb geben. 3^^^^^ ^^^ ^^^

biefe 5 ^al^re in il^ren gal^Ien gufammen, fo ergibt fid^:

®efamt=Umfa^ M. 444658.58

-i- ^efamt=®in!auf ,, 324452.78

18ruttoü5erfd^u6 «^-120 205.80

-^ IXnfoften . ,, 89 068 85

^eirinn ab^üglid^ IXnfoften M 31 136.95

„^n runbe (Summen gefaxt, ergibt fid^ im ^urd^=

fd^nitt ein jä^rlid^er IXmfa^ tjon M 88 000, ein lä^x-

lid^er ^ruttoüberfd^u^ baran bon M 24 000 unb ab-

güglid^ ber Unfoften ein jäl^rlid^er 9^u^en bon M. 6 200.

IRun finb aber SSerlufte unb 3M^^ ^^^^ ^^t ^^ ^^'

fa^ gebracht, darüber 3aPen gu geben, lel^nen toiv

ab. SSerlufte entftel^en einerfeit§ burd^ nid^t eintreibe

bare gorberungen, anbererfeit^ burd^ (Snttoertung bon

löüd^ern, fei e§ burd) SSefd^äbigung, fei e§> bnxä) S5er=

altung. SSegüglid^ ber 3^i^fß^^ bemerfen ix)ir nur, ba^

bei einem ettoaigen SSerfaufe be§ ^efd§äfte§ ber Käufer

nai^ unferer ©d^ä^ung ettoa M. 60 000 al§> ^auffd^iEing

unb S3etrieb§!a):)ital anlegen mü^te. ^ätte er eigene^

(S5elb unb berechnete fid^ biefe§ gu 4 X/ fö tt)ürbe fid^

-ein Sinfen=^onto in ber ^ö^e bon M. 2400 ergeben.

Um ieboä) geredet gu fein, muffen toir ]§erbor]§eben,

ba^ neben bem (Sortiment ein Heiner SSerlag betvkben

1t)irb, foI(^ ein 9^eben]^er=S5erIag, gu bem ein (Sorti=

menter leidet !ommt. Unbefd^abet feiner ettoaigen ®r=

tgiebigfeit, bxe eine reid^Iit^ fd^it)anfenbe ift, ineil ein

(Sortimenter manchmal üeine 9SerIag§artifeI über=
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nel^men muß, t)on benen er im borau^ toeig, baß fie^

^elb foften unb feinet einbringen toerben, muß boc^i

gerec^tertoeife bon bem aüjäl^rlid^en Unfoftens^onto

ein Quote bem ^ßerlag belaftet toerben. ®§ gefc^iel^t

ba§ aud) tat[dd)liä). 5lu(^ ift ju öerücffi(f)tigen, ba^.

in obiger 3^f^^^^^f^^^^^9 P^ ^^^ be)onber§ un=

günftige^ ^a^v befinbet. 5lber tro^bem Uexbt, ba

3infen unb S^erlufte mit ^u rechnen finb, aU reiner

9Zu^en nic^t me^r übrig aU !aum 7V2 7o, anftatt

ber 17V2 %, bie ^rofeffor SSüc^er mit großer @i(^er=

l^eit al§ 2)ur(^fd^nitt ^Jtoflamiert. Unb um biefen be=

fd^eibenen ^u^en ju erzielen, muß fel^r l^art unb an=

geftrengt gearbeitet Serben."

(Sotoeit bie Suf(f)rift be§ norbbeutft^en (5orti=

meutert einer ©roßftabt, beffen girma nic^t gu ben

unbebeutenbften gel^ört, iebenfaH^ rationell geleitet tvivb

unb l^oc^gead^tet bafte^t.

©^ liegen nn^ noc^ 3JiitteiIungen au§ fleinen

beutfd^en (Stäbten bor. ^n einer toirb un§ ber 9^ein=

getoinn mit IOV4—lOVio 7o im Saufe ber legten 10

^a^ve angegeben, eingaben über bie ^ö^e be§> Um-
fa^eg fehlen, 'tviv bürfen il^n aber ai§> unter il 40 000

bleibenb annel^men.

^n einer anberen gitfc^^U^ ^^^ ^^^^^ ^efiben5=

]tabt toirb un§ ber Umfa| mit M 37 695.11, ber

S3ruttogeit)inn mit M. 10 393.72, ber Oleingetoinn mit

M 4142.02 beziffert, alfo nid)t gan^ 11 % be§ IXmfa^e^.

5lu§ einer fäc^fifc^en Meinftabt em:j3fingen toir

jiffermäßige S^ac^toeife, toonad) ber IXmfa^ im ^urc^=

fd^nitt ber legten ^a^ve M 41 000, ber Ofteingetoinn

M 4 200 betrug, bana(i) et)xia§> me^v aU 10 %.
©ine (Sortiment^firma einer großen Dtefiben^ftabt

gibt il^ren ^urd^fd^nitt^^llmfa^ ber legten ^al^re auf'
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Jt 57 000, ben 9ftetngetoinn auf M 4 300, al)o runb

772 % an.

©ine gang gro^e (Sortiment^Bud^l^anblung füblic^

be§ 3Jlain^ gibt un§ eine genaue SluffteEung t^re§

lIn!often!onto§ au§> beut ^al^re 1902. ^te (Summe

ift jU 52 319.45 mit Soften, g. 33.

(Baläre M 20 621.05

Söl^ne „ 3 923.10

$ßo)'t^:)ort£) „ 5 912.05

IJrac^ten „ 3 970.50

3Jliete „ 5 200.00

unb Beziffert bte Unfoften auf 18,1 7o be§ Umfa^e^.

Ißrofeffor SSüd^er aber meint 12V2 7o feftfteEen gu

lönnen.

©nblic^ teilen h)ir mit, ba^ ber fc^toeigerifd^e

^U(^pnbIer=SSerein im ^al^re 1897 ©rl^ebungen über

ben 3fteingeit)inn im ©ortiment^betrieb angefteUt ^at

^ie eingaben bon 15 g^rmen taten bar, ba^ ber

9^etto=3^eingeit)inn gtoifc^en 3V2 unb 7V2 7o fc^toanft.

^dbei i]t jeboc^ gu berüdfid^tigen, ba^ ein billiget

Honorar für bie ))erfönlic^e 5lrbeit§Ieiftung be§> (^^e\§>

mit in bie Unfoften eingefteKt tvav, ein Honorar alfo,

1t)ie e§ ein erfter (S^el^ilfe gu erl^alten ^pflegt.

^oc^ genug an S3eh:)ei^material auf biefem

Mebiete.

SSenn toir im Slnfd^Iu^ an obige Darlegungen

nod^ ein befonbere^ SBort im gntereffe be§ am
fc^toerften angegriffenen %eil§>, be§ (Sortimente, fagen,

fo red^nen it)ir auf attfeitigeg SSerftänbnie. Da§
(Sortiment, ba§> "bi^» auf „500 ober 250" ©ingel^

firmen ai§> tobe^reif erflärt tourbe, l^at mel^r aU
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tie anbeten 3^^^9^ ^^^ ^\iä)^anbel^ e\m toalire

©intflut bon ©d^mäl^ungen , ^ßerbäd^tigungen unb

^ntfteKungen über fid^ ergel^en laffen muffen. 2Bir

glauben nun gtoar ntd^t, ba^ un§ bie bon SSüc^er

entfeffelte glut l^tnmegfjjülen fann — hJtr toiffen aber

aud^, ol^ne bon anbetet (Seite etft batauf geötad^t

toetben ju muffen, ba^ btej[emgen bliebet eine§ gtogen

(S5emeinit)efen§, toeld^e tütfftänbtg getootben finb, al6=

ftetben muffen tote bie motfd^en 3^^^9^ tin einem

gtogen S3aum. liefet fid^ ftet^ etneuetnbe natütlid^e

l^vo^e^ itJitb fic^ im S3uc^]^anbel ebenfo nottoenbiget=

toeife boH^ieben toie in anbeten S3etuf§fteifen, e§ fönnen

babei fotool^I einzelne al§ gange ^öt^^etfc^aften bem

Hntetgange betfaHen.

^a§> bon ^tofeffot S3ü(^et gezeichnete SSilb be§

beutfc^en (5ottiment§Bu(^]^anbeI§ gleid^t einem alten

Itanfen SSaume, bet je el^et, je liebet, gefäEt toetben

mug, um einet beffeten unb gefunbeten 9^eubilbung

$Ia^ 5u machen. ^a§> bem (Sottiment guetfannte

^obe^utteil l^at nut ein eingelnet au^gef^^tod^en —
ein 3Jiann, bet fic^ tool^I tl^eotetifd^ mit bem $8uc^=

^anbel befc^äftigt l^at, bon bet ^va^i^, bet toal^ten

SSefd^affen^eit unfete^ $8etufe§, abet toebet S5etftänbni§

befi^t, nod^ befi^en fann. Sßenn biefet 3Jlann fid)

auf 3^ii9^^ff^r betttaulid^e ©d^teiben unb fonftige

SJiitteilungen betuft, bk i^m bnxä) SIngeptige unfete^

SSetufe^ gut S^etfügung gefteHt toutben, fö toitb unfet

(S5eit)iffen babutd^ nid^t betü]§tt. ^anj abgefel^en

bon ben S^i^Ö^^ff^tt/ ^te toit bon betül^mten ^ännetn

bet SSiffenfd^aft aufgefül^tt l^aben, bie fid^ auf ben

S3uc^l§anbel im allgemeinen begiel^en, tnoHen toit jegt

avi^]pxeä)en, toa^ toit aU ©ottimentet mit gutem

^etoiffen anfüllten bütfen. 5lbet nid^t au§ bem ^efül^I
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un§ beronttoortctt gu muffen, ntd^t au§ gurd^t nnb

Slngft bor ^rofeffor SSüd^er nnb beut Slfabemifd^en

(Sd^u^berein, unb ntd^t um burd^ ©d^önfärberet bte

aud^ un§, tote aEen (Sterblid^en anl^aftenben 3Jlängel

5u berbed^en, fonbern aU freie beutfd^e 3J?änner in

greimut, ©l^rlid^feit unb aufrid^tiger IXber^eugung,

mit toeld^en ©igenfd^aften toir aEegeit geforgt unb

gearbeitet l^aben für un§ felbft, für unferen fd^önen

unb eblen SSeruf nnb niä)t gum legten gum SSeften

berjenigen, beren SSertrauen unb greunbfc^aft toir

nod^ befi^en — tro^ ^ßrofeffor S3üd§er! ^a§ urteil§=

fällige ^ublüum toeig gcmj genau, toa^ ba^ (Sortiment

leiftet unb bebeutet, ^ie un§ eingefanbten WfliU

teilungen au§ ben berfc^iebenften (Sortimenter!reifen

in gang ^eutfd^Ianb ^dben un§ ^u unferer großen

greube ein böKig anbere§ SSilb, al§> ^rofeffor S3üc^r

e§ ^eid^net, geliefert. 2Bir erfel^en bor allem barau§,

ba^ überalt nod^ greubigfeit, grifd^e unb Siebe für

unfern S5eruf lebenbig ift.

^ro^ aKer SSebrängniffe unb ©drüben, bk auf

nn§> einftürmen, tro^ SSarenpufer unb SSagare, tro|

unlauterer ^onfurreng, bie aud^ bor ben berit)erf=

lid^ften £amt)fmitteln nid^t 5urücff(^recct, tro^ Sln=

feinbung unb Si^erbäd^tigung, toie fie un§ je^t

entgegentritt, barf gefagt toerben, ba^ e§> überaE im

ganzen ^eutf(^en O^eid^e immer no(^ ein gute§

^ublifum gibt, auf ba^ ber folibe unb e^ren^afte

(Sortiment§bud)l§anbeI fid^ ^u ftü^en bermag, ein

^ßublifum, ba§> and) im ^egenfa^ §u S3üd^er§ S3e=

l^aujjtungen, um einiger ^Pfennige Sftabatt nid^t bem

billigen SD^ann nad^Iäuft, fonbern feftpit an feinem

95ud)pnbler, unb biefen aU feinen grexmb unb Be-

rater anfielet.
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®erabe biefe fc^öne, l^errüc^e (SteKung be& foltben

unb tüchtigen (Sortimentöbuc^pnbler^ 5U feinem guten

$ublifum erachten toir als ben fd^önften So^n, ber

uns ftärft unb trägt unb un§ entfc^äbigt für mantfie^,

tva^ toir nic^t ^aben. ^ie ganj falfc^en 93ere(^nungen

Suchers über bxe materieKen ©rträgniffe be^ (Sor=

timentsgefc^äft^ ^aben toir bereite berid^tigt, toir

moUen ^ter nur fagen, ba^ ber beutfc^e (Sortiment^;

bud^l^anbel um bie öon il^m ertoorbenen ober noc^ gu

ertoerbenben Dftetd^tümer t)on niemanbem benetbet

toerben barf! —
SSenn totr eingetreten finb in eine SSetoegung,

bie einzig unb allein barauf abhielte, in materieller

^infic^t fic^er^ufteßen, toa§ in frül^erer S^^^ bnx^

bebauerlid^en "üfRaxiQel an (Stanbeöbetou^tfein berloren

ging, fo machen toir bamit nur öon bem un^ §u=

fte^enben ^ecfit ber Selbftbeftimmung (S5ebrauc^.

tiefes S^ec^t be^ ung felbft gegebenen ^e =

fe^e^ für ^oc^^altung üon Slnftanb, 5lnfe^en

unb (S^ren^aftigfeit im eigenen ^aufe,
toerben toir ju ^üten toiffen gegen jeben

unberufenen (S^egner! 2Bir toerben un§ aud^

nic^t beirren laffen, fonbem tcerben fortfd)reiten auf

biefem 2ßege, unbefümmert barum, toas il^n aud^

freuten möge.

Um nod^ einmal burd^ ein befonberes SSeifJjiel 5U

geigen, toelc^er 3JiitteI $rofeffor SSüc^er fid^ bebient

i)at, um unfere 2Sege gu freuten, tooKen toir ]^ierl^er=

fe^en, toa§ er auf (Seite 104 au^fj^rid^t

:

„2)a§ ©utac^ten be€ 3Seretn^au»fc^uile§ i^at auf bie ®efa§r

^ingeroiefen, bie eine au^brücflic^ für 2Baren§äufer J^ergefteHte

Literatur mit fid^ bringe, inbem oielfac^ minberroertige, möglic^ft

bic^t an bie ©renje bes Erlaubten ftreifenbe 2ßare erzeugt

Xfftorit imb ^rajii. 8



— 114 —

roerben würbe, ©eroif; tft biefe ©efa^r »or^anben. 2l6er tann

benn roirfUd^ in biefem fünfte ber befte^enbe 33ud^^anbet nod^

übertroffen werben"?

2Sa§ bamtt angebeutet, nein, btelntel^r be]§au^:)tet

tvixb, tann bnxä) leine ©inhienbung abgef($toä(^t

toerben. ®a§ e§> eine Literatur gibt, bte ntd^t nur

Bt§ an bte ^renje be§ (Erlaubten ftretft, fonbern btefe

überfc^reitet, tft eine ^^atfad^e, hie jeber anftänbige

beutfd^e SSud^pnbler tief beflagt. tiefem ^efül^l l^at

ber S[^erein§au§f(^u6 in feinem ^utad^ten 5lu§bru(f

gegeben. 51I§ fd^ulbige Url^eber gelten aufeer ben betr.

5lutoren natürlich aud^ bie refj3. SSerleger, hie eine

notorifd^e (5d^unb= unb (Bc^anbliteratur unter il^rer

glagge in bie Sßelt l^inau^gel^en laffen. '^ie gal^I

ber Slutoren folc^er SSüd^er ift {ebenfalls größer aU
bie ber SSerleger, benn e§ finb gottlob! nur einige

toenige firmen be§ S3ud^i^anbel§, bie mit il^ren obffuren

Slrtifeln jebem anftänbigen SO^enfd^en bie (Sd^amröte

in§ ^efid^t treiben. —
2Bo]^I !aum an einer anbem (Stelle feiner ^en!=

fd^rift '()at ^üd^er feine g^ber fo tief in 33o§^eit ge=

taud^t, aU l^ier. 2BeiI eine furd^tbare «Seud^e ben

gangen beutfd^en ^olUTöxpev ergriffen l^at, unb toeil

©timj^tome biefer g(ii^jt^t§ auä) in (Sd^rift unb 33ilb

l^erbortreten, beSl^alb glaubt ^üd^er ben Sud^l^anbel

mit einem ^ainSgeid^en gang befonber^ branbmarfen

gu bürfen. ®§ ift ba^ gerabe fo, aU ob toir 5. ^.

bie 2eip^iqex ^rofefforen ^jerfönlid^ bafür al§ fd^ulbig

erflären tooEten, ba^ eine Slngal^I il^rer (Btubenten

ein unfittlid^e§ Seben fül^rt. 2ßenn bie ©d^aufenfter

bon Säben in ber g^riebrid^ftraße in ^^erlin bon

j)ornogra:p]^ifd^er Literatur ftro^en, ja, toenn äl^nlid^e^

aud^ in ^robingialftäbten borfommt, toie ^rofeffor
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?3üc^er hefjauptet, fo barf bod) md)t hex Su(f)l^anbel

aU fold^er bafür Dcranttoortlid^ gemad^t toerben. ®g
toäre junäd^ft feftjufteßen, ob jene 2'dben toirflid^e

iBud^l^anblungen finb.

5l5er sBüd^er l^at ba^ „^-Börfenblatt" genau bur(^=

forfd^t nad) aEem, toa§ il^m J^agte. 2Benn er an ba^

(Stubtum nid^t mit fo etnfeitiger S^^oretngenommenl^eit

l^erangetteten toäre, bann l^ätte er finben muffen, ba^

im Saufe ber ^al^re biefe 5lu^h:)ü(^fe ber Literatur

im ,/5örfen6Iatt" oft befämj^ft unb beflagt Sorben

finb. Dber berfd^toeigt ^üd^er gefliffentlid^ biefe %aU
fad^en? ^eben^ali§> muffen toir l^ier erinnern an

einige Xatfad^en au§ ben legten 10 gal^ren, nämlid^

a. an bie unter gü^rung bon §amburg=5lItona

beranftaltete ©ingabe an ba^ Sfteid^^fanjleramt toegen

Einbringend untüchtiger Literatur au§ ^ollanb unb

SBubaJjeft in^ ^eutfd^e Dfleid^, burd^ toeld^e Eingabe

ein fröftigeg btt^Iomatifd^e^ unb ftrafred^tlid^e^ 3^9^^^?^«

beranla^t h^urbe.

b. an bie Seleibigung^^^ro^effe E. gegen 5ß. unb

g. gegen ^., benn jene bunflen El^renmänner, toenn

il^nen fd^riftlid^ ober münblid^ bk 3J^einung über il^r

berberblid^e^ treiben gefagt ift, rufen fofort ben

(Strafrid^ter an. ^ie beutfd^en ^erid^te aber ur=

teilen l^eute anber§, aU ju ben geiten t)on griebrid^

^ertl^eg, ber ben SSerleger eine§ gegen je^ige ®r=

fd^einungen l^armlo^ gu nennenben '^nd)e^ mit einem

^ . . . . tvixt berglid^ unb ein ©jem^Iar be§> betr.

S3udöe§ ftimboliftifd^ in boEer Öffentlid^feit Verbrannte.

^extf)e§> tüuxbe bamal^ freigefj:)rod^en, menn aber

l^eute ein 33ud^]^änbler bk fiebenmal toieberl^olte 3^=

fenbung eine^ $ßrof)3efte§ über ein unfittlid^e^ 33uc^
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aU eine „IXnberft^ämtl^ett" Bcjetd^net, fo toixh er in

eine ^o^e ^elbftrafe genommen.

c. an ben 5lu§f(^Iu6 eine§ 3Jittglte5e§ au§ einem

S3ud)pn5Ier=SSerein, toeti er SJergeid^niffe mit be5en!=

liefen SSüd^ern bertrieben l^atte, tooran fid^ natürlich

and) ein S3eIeibigung§):)roäe^ burd^ brei gnj'tangen

fnüjjfte.

d. an bie ^n§>^pvadje über unb gegen bit hebent-

Ii(^en Siteratur=5lu§ii:)ü(^fe in einer ^auj:)tberfammlung

be§> SSörfenberein^ ettoa 3Jiitte ber 90er S^l^re.

e. an fo mand^eg gornige Söort, 'tvel^e§> in

S3örfenblatt = 5lrti!eln über biefe fd^mu^igen ^inge

gefc^rieben ift.

Sßenn e§ tropem, ftatt beffer, fc^Iimmer geworben

ift, fo trifft nid^t ben S3ud^]^anbel bk ^auj^tfd^ulb.

2öir fragen bielmel^r: 2öa§ l^aben benn bie

^rofefforen ber beutf(^en ^od^fd^ulen getan,

um bie glut einjubämmen? (Beit ^di)v^t^nten i^t

au§ Sßelfd^lanb unb bem 9^orben eine Literatur in§

beutfd^e SSoI! eingebrungen, bei ber ba§ (SejueEe immer

ben 9Jiittel|)unft bilbet, fei e§ in feinerer ober gröberer

@J:)innung. ^eutfd^e (St^riftfteEer unb ^id^ter finb

biefen (S):)uren gefolgt, fo ba^ 5. 33. in ber SSeEetriftif

bie 3^P ^^^ S5üd^er flein getoorben ift, bie unbebenflid^

im gamilienfreife borgelefen toerben fönnen. ^ie

SSül^nen bieten mit SSorliebe ben ©l^ebrud^ bar, 3JiaIer

unb SSilbl^auer geigen un§ ba^ ^aäte unb ^albberpEte,

äur Süfternl^eit Cfteigenbe. ^ein Söunber, ba§> getoiffen=

lofe (5}3efulanten biefen guftanb ausbeuten, unb burt^

S3üd^er unb SSilber, fogen. Söi^blätter unb 5lnftd^t§=

))oftfarten ba§ beutfd^e S^olf unb namentlid^ bie

:gugenb um Bitte unb (Sd^am gu bringen fud^en. S3et
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folt^et (Sachlage ftellt fid^ ^rofeffor SSüc^er l^in unb

jetgt mit gtngem auf ben SSud^l^anbel alö ben großen

©ünber. ^a toteberl^olen h)tr in Betougter SlBfic^t bic

grage: 2!öa^ i)ahen benn bie ^rofefforen ber

beutfd^en |)0(^f(^ulen im ^am^fe gegen bie^e

$ßerfeu(f)ung getan? Stellt e^ nicfit amtlich feft,

ba^ ein erfc^rerfenber ^rogentfa^ ber beutfd^en (Bin-

bentenfd^aft ftijj^ilitifd^ fran! i^t? ©oH ba§> Übel ettoa

burd^ 9JierfuriaIfaIbe gel^eilt toerben? 2öenn nid^t

eine Erneuerung bon innen l^erau^ ftattfinbet,

toerben aUe (Salben unb ^ilten nu^Io^ fein.

5lber toenn bie 9fle!toren ber beutfd^en Uniöerfttäten

jufammentreten hjürben, um über gemeinfame (Schritte

nad^ biefer ^Ric^tung 5U beraten; toenn toieber, toie

bor balb 100 .^al^ren, al§ ba§> beutfd^e S5oI! aud^ in

Änec^tfd^aft fd^mad^tete, in ^)oIitifd^er nämlid^, 3fteben

unb ©d^riften an ba§ beutfd^e SSoI! gerid^tet toürben,

nac^ bem $8orbiIbe bon i^i^te, 5lrnbt unb bieten

anberen bon bamal^: bann toürbe ba^ 2öort ber

5ßrofefforen mäd^tigen SBiberl^aE finben unb bie ®e=

funben im ganzen beutfd^en 95oIfe aufrütteln unb

gufammenrufen, bann fönnte e§ beffer toerben! (Btatt

beffen toirb bie ^raft bertoanbt ^u einem ©c^u^berein

gegen bie Slu^fd^reitungen be§ ^n(i)^anbeU, unb biefer

bon bem 2Bortfü]^rer in einer 2öeife berbäd^tigt,

bie, fo nel^men toir an, bon ben ^rofefforen benn boc^

nid^t gebilligt toerben bürfte. 2Sir toeifen 35üd^er§

$ßerbäd^tigung energifd^ jurücf!

^aä) biedern 5lu§fd^nitt au§ ber 33üd^erfd^en ^amt)f=

fd^rift möd^ten tüir übergeben 5U bem, toa^^rofeffor
^üd^er bergeffen l^at! 2Bir glauben genügenb

erliefen ju l^aben, ba^ toir e§ nid^t mit einem SJianne
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ju tun l^aBen, bex feine 5ln!Iagen auf fac^Itd^e (Bmnbe

5u ftü^en bermod^te. ®§ !ann un§ bal^er auä) nic^t

befremben, bag btefer 3Jiann in feinem ^amj^fe gegen

einen ganzen ^eruf^ftanb ttur 5ln!Iagen borjubringen

it)u§te, bagegen aber aUe Wftomeute, bie, neben bem

gelieferten ©chatten, einem objeftiben JBeobad^ter unb

Beurteiler aud^ einiget Sid^t ptten fj^enben fönnen,

geftiffentlid^ bergag.

(S^erabe einem Uniberfität^Jjrofeffor, ber ol^ne

Literatur gar nid^t e^iftieren !ann, "^ätte boä) tool^l

einfaEen muffen, toelc^e SSerbienfte ber beutfd^e Bud^=

l^anbel genereE, in specie aber aud^ ba§> beutfd^e

(Sortiment befi^t für feine bibliogra^jl^ifd^en

Slrbeiten! ^ein anberer ^ulturftaat ^at auf bem

(Bebkte ber bibliograj^l^ifd^en SSeröffentlid^ungen aud^

nur ä]§nli(^e§ auf^utoeifen, toie ber beutfd^e Bud^=

l^anbel

!

2Sir tooEen bamit nid^t berfleinern, toa^ aud^

ba^ Slu^Ianb im Saufe be§ Vorigen ^a^t^nnbevt^

auf bibIiograJ)]^ifd^em (S5ebiete Si^erbienftlic^e§ ge=

fd^affen l^at, aber toeber l^ranfreid^ noc^ ©nglanb

befi^en ein bibliograj3]^ifd^e§ ^ilf^material, tt)ie toir e§

l^aben. ^ie mit :|:)einlid^fter ^enauigfeit heatheiteten

SSergeid^niffe unb Kataloge ber ^. ©. ^inrid^^fd^en

Bui^l^anblung in Seijjjig finb muftergültig, unb toa^

fie leiften burd^ il^re S^ad^toeife, !ommt nid^t nur bem

Bud^l^anbel jugute, fonbem iebem Büd^erfreunbe, bor

allem ben ©elel^rten, benen ba§> (Sortiment biefe§

Material in ben meiften gällen gratis überfenbet.

^iä)t nur nad^ ^o.f}xen, fonbem nac^ ^albjal^ren,

^ierteljal^ren, SUlonaten unb SSod^en gufammengefteHt,

entl^alten biefe ^ublifationen aUe literarifd^en (Bv-

fd^einungen^eutfd)Ianb§, mit S^itel, S^erleger unb^rei^,
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unter Slnfügung etne§ genauen (Sac^regifter^. ^a^
alie^ f)at ^rofeffor ^ü(f)er — bergeffen!

Slufeer btefen offijielten btbltograj^^tfd^en 9Ser=

öffentltc^ungen be^ beutfd^en S3ud)]^anbel^ erf(f)etnen

aUjäl^rltd^ nod) eine D^teil^e 'oon %ad)tataloQen, hie ba^

beutfc^e (Sortiment für^ ^ublihim l^erau^gibt. 9^ic^t

nur in Berlin unb Öeil^jig ejiftieren ©^^egialgefd^äfte

im (Sortiment, hie burrf) i^re Kataloge ba§> betr. %ad)=

Ijublifum anregen unb bemfelben nü^en, fonbern bi§

in hie SSei(i)biIber gan^ fleiner Stäbte fann man bxe

bibIiograJ:)^ifd^e 5lr6eit§= unb Äeiftunggfäl^igfeit be§

beutfd^en (Sortimente Verfolgen. SlUerbing^ gel^ört

ba§u bk ^enntnie be§> '^ud^l^änbler^, ber btefe ^ata-

löge nid^t nur gefeiten l§at, fonbern auc^ ju beurteilen

öermag. Um ein befonber^ Ie^rrei(f)e§ ^eif)3iel an=

5ufü]^ren, möchten toir l^intoeifen auf bie bem 2BeIt=

getriebe itieit entrürfte fleine (Btabt d^Iau^t^al im
^at^l Sn biefer (Btabt l^at bk ^roffefd^e i^nd)^anb=

lung einen Sipe^ialfatalog über bk Literatur ber 55erg=

bau= unb ^üttenfunbe Veröffentlicht, ^erfelbe erfc^ien

1902 in 4. 5luflage unb l^at einen Umfang bon

166 ^rudfeiten. 2Ser biefen Katalog aufmerffam an=

fielet, tvixb in ber barin ftedenben Slrbeit getoife etit)a§

anberee erblitfen dl§> ben Setoeiö für ba§> fd^läfrige

^afein be§> beutfc^en Sortimente bon StaHut)önen

bi§> griebrid^e^afen! 2öir freuen une toenigfteng bee

fleißigen unb intelligenten Kollegen in ber fleinen ^erg=

^tabt ! Slud^ „Dt^mere SSabemefum'' unb „(S^eorge S(^Iag=

toortfatalog" finb berbienftboEe Sortimenteleiftungen,

bk über ben ^reie bee SSuc^i^anbele l^inaue befannt

geworben finb, unb fid^ allgemeine SBertfd^ä^ung er=

rungen ^aben. Unb bk Vielen 2Sei]^nad^te= unb Äager=

fataloge, nad^ gäd^ern forgfam äufammengefteHt, unb
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Me Standard Works be§ gefamten beutfc^en )&u^'

^anbeU entl^altenb, bte bon ettiäelrten SSeretnen ober

fjtmten für ben SSertrteb heavhextet unb bem ^ubltfum

gratis überfenbet toerben, au(^ biefe ^at ^rofeffor

$8ü(^er bergeffen! ^te bibliograj^l^ifd^e Sättgfett be^

(Sortimente tft burc^ borftel^enbe §tntoetfe aber no(^

nid^t erfdööt)ft, fonbern e§ mu§ ertoäl^nt toerben, ba^

5U aEen Reiten hei befonberen (S^elegenl^eiten ba^

(Sortiment ebenfaE^ ht^txeht getoefen ift, ben IJac^Ieuten

aEer SSeruf^^toeige fid^ bienftbar ^u geigen. (So l^at

§. '^. anlä^Iic^ be§ 2ut]^er=SubiIänm§ im ^d^xe 1883

eine Hamburger (Sortiment^ftrma ein S^ergeid^nie ber

Literatur über „5[Rartin Sutl^er" bearbeitet, auf il§re

Soften bruden laffen unb ben Sefud^ern be§ gefte§

gratis übermittelt, ©in naml^after ^elel^rter, ber be=

kannte Seffingforfd^er ^rofeffor Dr. 3fleblid^, l^at biefe^

SSer^eid^nie aU eine gebiegene Slrbeit anerfannt. Sluc^

bie Slu^ftellungen bon g^ad^literatur bürfen

toir anfül^ren al§ einen ^etoeie für bie Sätigfeit be^

beutfc^en (Sortimente, ^ie Sefud^er irgenb einer 5lue=

fteEung ftnben ftete aud^ bie betr. Literatur, aue=

gettJäl^It unb l^erbeigefd^afft burd^ ein rül^rigee, inteEi=

gentee ©ortimentegefd^äft, ba^ für feine mül^eboEe

Slrbeit h:)o]^I nod^ niemale ettoae anberee ^u etxeid)en

öermod^t l^at ale — Soften ! 5lud^ hieran l^at ^rofeffor

33üd^er nid^t gebadet bei ^luf^eid^nung feiner ©d^mäl^ungen

gegen ba^ bent^(i)e (Sortiment! 5lud^ nod^ in anberer

2Seife, niä)t fj^orabifd^ toie hei SluefteEungen, fonbern

ftänbig, ift ba§> (Sortiment beftrebt, ben SSüd^erfreunben

gu nü^en, fie anzuregen unb fie l^infic^tlid^ ber neuen

©rfd^einungen auf bem Saufenben gu l^alten. 2Bir

meinen bamit nid^t nur bie 5lnfic^tefenbungen, toelc^e

einzelnen ^erfonen jugel^en, fonbern bie für literarifd^e
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SBebürfntffe in öielen $8eretnen, (Schulen ic. etnge=

rid^teten Siteraturtifcfie. Slud^ biefe berbanfcn nid^t

nur il^re ftänbige ^l^erforgung, fonbem in ben meiften

l^öKen il^re ©ntfte^ung toieberum hex gürforge be§

©ortiment^. 5lu(^ l^ierbon finbet fid^ in ber 33ücf)erfc^en

(Sdörift nid^t bk geringste Slnbeutung. 2öa^ ferner ber

einzelne ©ortimenter nid^t nur 5U tun bermag, fonbem

tatfäd^Iic^ aud^ tut für bie ^Verbreitung ganzer £iteratur=

5toeige, ober aber für bie ©infül^rung cine§ 5lutor^

beim ^ublifum feinet ^efd^äfte^ unb bamit aud^ feiner

(Btabt, ba^ toiffen bie betr. SSerleger tool^I gu fd^ä^en

unb l^aben barüber mand^e^ el^renboKe g^^^Ö^^^ il^ren

©efd^äft^freunben im (Sortiment au^gefteUt. ®§ bürfte

aud^ toeitere ^eife intereffieren, bon einem Süd^er=

bertrieb ^enntni^ gu erl^alten, ber nad^toei^Iid^ ber

Qiehe ^ur Literatur entfj^ringt. ^iefe Siebe erflärt

aud^ bie 2iebe ^um 33eruf, fie tritt aber nur ba nu^=

bringenb für^ ^ublifum in bie ©rfd^einung, too ber

©ortimenter ben Iiterarif(^en ©rfd^einungen felbfttätig

folgt, mit anbern 2Sorten tvenn er burd^ Seftüre fic^

toeiterbilbet unb anregt unb bann feinem ^ublifum

gegenübertritt mit einem eigenen Urteil, ^afe biefe

Äeltüre fid^ befd^ränft auf bie fd^öntoiffenfd^aftlid^en unb

J50i3ulär=toiffenf(f)aftlid^en (gebiete, ift felbftberftänblid^,

aber ba§> reid^t aud^ boEfommen au§, benn it)iffenfd^aft=

lid^e gad^fenntniffe Verlangt man bon un^ nid^t.

Xro^bem gibt e^ ^ud^pnbler genug, iüeld^e bie ®r=

gebniffe ber tt)iffenfd)aftlid^en gorfd^ung aufmerfam

berfolgen. *2)er ftrebfame 93ud^^änbler befi^t in

ben älteren unb literaturfunbigen ©elel^rten, bor allen

in ben (Sj^egialiften, natürlid^ bie hebten Äel^rmeifter,

er banft biefen fel^r biel ! Umgefel^rt ]()aben aber aud^ bie

©d^riftfteHer in mand^en göKen bem ©ortimenter gu
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banfen. Wflan ftnbet ba^ l^ter unb ha in ben SSor=

itjorten bon 33ü(^ern au§gefJ:)ro(^ett.

2Btr möchten l^ier nod^ einen angefel^enen ^oUegen

au§ bem ©üben, ^nl^aBer eine§ großen ©efd^äfte^,

5U 9ßorte fommen laffen. tiefer teilt un^ mit, bag

in feiner ©tabt (llnit)erfität !) bie ignanfj^rud^nal^me be§

(Sortinrent^buc^pnbler^ feiten^ ber afabemifd^en ^eife,

ber ^elel^rten unb (Sc^riftftelter ju literarifc^en unb

bibliogra))]^if(^en ^^ac^toeifen, gut ^^efc^affung älterer

unb neuerer 2öer!e be]§uf§ ©infid^tnal^me (auf Soften

ber ©ortimenter!) fel^r puftg borfomme. ^a§> ent=

^pviä)t 'ooUin^altliä) ben ©ntfal^rungen aEer tätigen

(Sortiment^pnbler unb barf au^gefjDroc^en toerben,

ba^ e§ tvo^ faum einen ^toeiten (S^efd^äft^^toeig geben

toirb, öon bem anä) nur annäl^ernb ein ^leid^e^ an

unentgeltlicher 5lrbeit bem ^ublifum geleiftet it)irb.

Unb bdbei l^anbelt e§> fic^ nic^t nur um ba§> ^ntereffe

be§> geleierten ^ublüum^, fonbern um bk ^ebürfniffe

ber berfd^iebenften 33eruf§!reife.

Unter ben beutfd^en S[^erlegem gibt e§ fobann

biele au^erorbentlid^ tüd^tige unb fällige SO^änner,

bk fid^ burd^ langjäl^rigen SSerfel^r mit il^ren

Stutoren, fotoie burd^ eigene ^eifte^arbeit mit ben

2Siffenf(^aften berartig befreunbet l^aben, ba^ unfere

beutfc^en Uniberfitäten mand^em unter il^nen gur 2ln=

erfennung il^rer SSerbienfte bk ^oftortoürbe berliel^en

l^aben. 5luf fold^e Kollegen barf ber benfi^^e S3ud^=

l^anbel mit dieä)t ftol^ fein. Sßenn berartige ^e=

tätigung bem ©ortimenter naturgemäß nid^t möglich

fein fann, fo ift bod^ auc^ er beftrebt, hd Slu^übung

feinet S3erufe§ eine fold^e ^öl^e ju erreichen, toie fie

im $inbli(f auf beffen geiftige SSefd^affenl^eit er=

forberlid^ ift.
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^cr Bud^l^änblerifc^e 95eruf bebarf in ber %at

bieler t)f^c^oIogif(^er geinfü^Iigfeit, tva^ ^rofeffor

33üd^er felbft jugibt bnxd) feine SBorte auf (Beite 12:

„2)enn faft jebe Siteraturgattung ^at i^re bcfonberen 2l6s

fo^bebingungen, i^rcn befonber§ gearteten Äonfumenten!rei5, ber

genau erforfrf)t unb mit pfpc^ologifc^er j^einfü^Iigfeit „be'

arbeitet" fein rciü."

liefen 'Süd^erfd^en ^n^^pvud) führen toir l^ier

noc^mal^ auf, um nun burc^ einige 33eif)3iele gu geigen,

ba^ ba^ (Sortiment tatfäd^Iid^ mit fold^er ^jf^d^ologifd^en

geinfü^Iigfeit ju arbeiten berftel^t:

©ine (eoortiment^bud^^anblung in einer größeren

(Btabt (feine Uniberfität!) l^at fofort bei 5lnfünbigung

bom ©rfd^einen ber großen SBeimarfc^en 5lu§gabe ber

dJlavtin Sutl^erfd^en Sßerfe mit aEer Äraft für ben

5Ibfaö „gearbeitet". ®a^ 9lefultat toar 8 (Subf!ri=

beuten, hei einem 2ßer!, ba§> tomplett ca. M 1000

foften toirb, getoi^ ein l^übfd^er ©rfolg. ^emer!en§=

toert ift bahei, ba^ unter ben 8 (5ubf!ribenten nur

1 X^eologe fid^ befinbet; bie anberen 7 finb feine

^elel^rte — e§> toar alfo in biefem gaEe tatfäd^lid^

einige geinfül^Iigfeit hei bem betreffenben (Sortimenter

borl^anben.

©ine große umfaffenbe Xätigfeit tourbe femer bon

bielen ©ortimentem enttoicfelt für ein gleid^fall^

monumentales Unternel^men, ben Thesaurus linguae

latinae. .^ierbei tourben allerbingg bie S3e =

mül^ungen be§ (Sortimente burd^freujt unb
gefd^äbigt burd^ ben erft nad^ ber Sln^eige
im ^uc^^anbelfeiteng ber SJerlag^l^anblung
angefünbigten billigeren (Subffrij3tion§ =

pvei^ für ^t)mnafien unb Otealg^mnafien.
3u einer geit, aU ber je^t in aller 2ßelt, fotoeit
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bte beutfc^e S^^^^ fitngt, burc^ feinen „^örn Ul^I" Be=

rül^mt geworbene ©nftab grenffen, nod^ gar ntd^t

befannt toar, l^at ein ^ambnrger (Sortimenter nad^

ber Seftüre ber „^ r e i ^ e t r e u e n" eine groge Sätigfeit

enth^itfelt unb baburd^ juerft (Stimmung im ^ublihtm

erzeugt. Sll§ „^övn Uf)V erfc^ien, toieber^olte er

feine SO^ani^uIation, berfanbte mel^rere ^aufenb ®5em=

J^Iare eine§ felbft gefd^riebenen unb gebrudten 3flunb=

fd^reiben^ mit Silbni§ be§ SSerfaffer§ u. f. tu. 51I§

ber ©rfolg be§ „^öxn 111^1" bann allgemein einfette,

ha ^atte biefer eine (Sortimenter bereite biele ^unberte

bon ^änben ber IJrenffenfd^en 9flomane berfauft. ®er

fd^önfte Sol^n erblül^te biefem (Sortimenter aber burc^

ha^ innige greunbfd^aft^banb, ba§ i]&n mit grenffen

berfnüj:)ft.

®in anberer (Sortimenter in S^orbbeutfd^Ianb be=

geifterte fid^ bor runb 20 S^l^ren an Olofegger^ „2BaIb=

fd^ulmeifter". ^amaB fannte man ben }e|t fo

allgemein l^od^berel^rten fteirifrf)en 5ßoeten in SJlorb=

beutfd^Ianb nod^ gar ni(f)t. ^er „Sßalbfd^ulmeifter"

fd^Iug in biefem (Sortimenter bie 33rücfe ju ^eibe^^eter^

„Gabriel", ber „Sßalbl^eimat", bem „'^ud^ ber 9^o=

beEen" u. f. io., furj, er Ia§ nad^einanber aUe C^tofegger^

fd^en 53üd^er unb bamit begann er aud^ ju „avbeiten^\

um 9ftofegger hei feinem ^ublihtm ein^ufül^ren. (§§

gelang il^m, aber er erlebte eine nod^ biel größere

greube. Stofegger folgte feiner ©inlabung unb !am

^nm SSortrag in feine ^atex^tabt unb l^at biefem erften

58efudf) nodb gtoei toeitere folgen laffen. 2lu§ ber

t)erfönlid^en Begegnung ertoud^§ aud^ biefem (Sorä=

menter reid^er (Segen burd^ J^erfönlid^e greunbfd^aft

mit btm ^id^ter!

^a§ S3örfenblatt bom l. S^ni 1899 hvad)tt ben
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9?efroIog eine^ beutfd^en ©orttmentöBuc^l^änbler^ —
lllri(f) (^f)vi}tian griebrtd^ la dJlotte. 2Ba§ ba

gefagt h)urbe ?^um £obe unb 5ur Slnerfennung eine^

^eroorragenben aJlannes, möd^ten toir in furzen 3ügen

f)ter it)iebergeben. 2)a^ Seben unfere^ Äottegen Sa
äJ^otte bürfen totr gerabeju al§ öorbtlbUt^ bejetd^nen

für unferen S3eruf, benn in il^m offenbarte fi(^ nic^t

nur eble, beutfc^e 9]?anneöfraft, fonbern e§> trat batnn

auc^ ber ganje, reine ^beali^mu^ be§ beutfc^en S3uc^=

^änbler^ 5U Xage. 2Seitab bon ben 3Jiittelt)unften

beutfc^er Kultur, i^at unfer ÄoHege unb greunb 2a

OJiotte in bem fleinen (Stäbtd^en ©onberburg einen

2Jiittelpunft für ba^ ©eutfd^tum an ber äu^erften

^ren^e be§> 9^orben§ gefc^affen. ©inerfeit^ burd^ feine

93uc^^anblung, anbererfeit^ burc^ bie öon i^m be=

grünbete ©onberburger 3^ttung. ©elbft feine (S5egner

in ber gefamten bänifc^en 5lgitation^|}reffe l^aben biefem

SD^anne 9^ac^rufe getoibmet unb i^n al§ einen el^rlid^en

geinb unb lautern ©^arafter anerfannt.

liefen (Einzelfällen fönnten toir nod^ manche

anbere anfc^Iiegen, um gu geigen, ba^ e^ unter ben

(Sortimentem SJJänner gibt, bie eftoa^ toeiter benfen

unb ettoa^» me^v tun, aU ^rofeffor ^üc^er unferem

„fc^Iäfrngen" (Staube gufjjrid^t!

(S^Iaubt ^^rofeffor Söüd^er toirflid^, ba^ eine Xättg=

fett, toie fie l^ier Dom beutfc^en (Sortiment^bud^l^anbel

nat^getoiefen ift, auc^ bon ben ^Softämtern, 2Baren=

l^äufem unb SSagaren ausgeübt toerben fann?

2öenn unfer Gegner toirflid^ toüfete, toie im gangen

beutfc^en (Sortiment l^eute gearbeitet, geftrebt unb

geforgt toirb, toenn er toirflid^ toü^te, toie toir alle

aufrichtig unb e^rlid^ bemül^t finb, unferen 5lufgaben

unb ^flid^ten nac^ beften ^-äften geredet gu toerben,
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bann ptte er, toenn er überl^aujjt über ben 33u(^=

l^anbel fd^reiBett tooHte, auä) hie ^ßftid^t em):)finbett

muffen, feine (Schrift auf bem ^oben getotffenl^aft

ertoorbener ^enntnt§ aEer bud^pnblerifd^en SSer]^äIt=

niffe aufzubauen. ®r toürbe bann mand^e^ gefunben

l^aben, toa§ tl^n auf ben attetn rtd^ttgen 2öeg ptte

bringen lönnen, nämlid^ auf ben 9Beg einer nta^boEen,

in anftänbigem Sön gepitenen fad^Iid^en ^itif. ^a§
pt aber ^rofeffor Sudler ni(^t getan — int Gegenteil,

er pt aU (Sac^unfunbiger fid^ lebiglid^ Ö^ftü^t auf

Slu^fagen bon Äeuten, bie gegen ben eigenen Seruf

nid^t nur fid^ untreu gegeigt pben, fonbern je^t int

gebedften ^intergrunbe ftepn bleiben.



unb bit neucftctt Wa^naf^mtn bt^ S3örfettberctnö^

^ie fettl^ertge ©nttoicfelung be^ Buc^^änblerifd^en

(S5efc^äft6betriebe^ bejte^t ]\d) jur ^au^tfac^e auf ben

Saben^reiö.

Um ni(^t genugfam erörterte ^tnge ju it)teber=

Idolen, fe^en toir babon ab, ben Saben^^ret^ in fetner

©ntftel^ung unb ^tftorifc^en ©nttoirfelung ^u betrad^ten.

2Ba^ aKein in grage fommen fann, tft ber ^inmetö

auf ba^ 5tt)eifeIIo§ bem SSud^^anbel jufte^enbe O^tec^t,

fic^ felbft ^efe^e ju geben unb alle (S5Iteber unfere^

S3erufe^ 5ur ©in^altung berfelben gu nötigen.

. ^er S3örfenberein ber beutfc^en 93ud^^änbler tft

eine (Schöpfung be$ beutfd^en S3u(f)^anbel6, beffen

naml^afte ^evtxetet bor 78 ^aijven bie 9^otit)enbig!eit

erfannten, für alle auf ba^ ^emeintool^I beö (Btanbe&

gerichteten S3eftrebungen einen 3]ZitteIt)unft fc^affen ju

muffen, ^er SSud^^anbel ^at bamit ba^ gleiche getan,

toa§ auc^ anbere ^exeine ber berfc^iebenften 5lrt für

il^re igntereffen gefd^affen i^aben.

^em SSörfenberein finb angegliebert bie ^ei^=

unb Drt^bereine im beutfc^en Suc^^anbel aU beffen

Organe. 2öir l^aben e§> l^ier nur mit bem S3örfenberein

5U tun, an beffen S3eftimmungen aJLe übrigen SSereine

gebunben finb. 2öa§ bie ®in5elbereine für fid^ an

befonberen S3eftimmungen aufgefteUt l^aben, ift bon

lofaler S3ebeutung unb braucht un^ l^ier nid^t ju

befd^äftigen.
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Glitte ^a^na^men be§> SSörfenberein^ toerben au§=

gefül^rt burd^ feinen SSorftanb, ber für alle toid^ttgeren

SSefd^Iüffe abpngig ift bon ber aEjäl^rltc^ §u Kantate

in Sei^jgig abgel^altenen §au:t:)tberfammlung. $8on

einer autofratifd^en Cftegierung be§ S3örfeni>erein§=

S[^orftanbe§ fann alfo feine diebe fein.

2Sa§ bie §au|)tberfammlung Befd§Iie§t unb burc^

ben SSorftanb jur Slu^fül^rung gelangt, ]§at (S^efe^e§=

fraft für bie über 3000 3JiitgIieber be^ S3örfenberein§.

5lber aud^ aEe 9^id^tmitglieber, it)elc^e mit biefen

gefd^äftlid^ berfel^ren tooEen, l^aben fid^ burd^ lXnter=

fd^rift 5U i:)erj)flid^ten, bk SSerfel^r^orbnung be§ beutfd^en

^nä)^anbeU ein^ul^alten.

(Bähungen, SSer!e]^r§orbnung, SSerlag^orbnung unb

9fteft]6u(^]^anbeI§orbnung ergeben jufammen bie für ben

beutfd^en SSud^l^anbel gefd^affene allgemeine ^runb=

läge, mit anbem SSorten eine ^obififatiön ber gu dieä)t

beftel^enben ,^anbel§gebräud^e, begtt). ber regulativen

^eftimmungen. ^%u gel^ört aud^ ber 'oom SSerleger

für ben ^anbel (Sortiment) beftimmte ÄabenJ^rei^.

3Jiit i^m befd^äftigt fid^ aud§ bie S3ü(^erfd^e

(Sd^rift fel^r eingel^enb, be^gleid^en mit bem 3flabatt.

(IV. (Seite 50—67.)

S3üd^er berid^tet auf (B. 54 über Drbinär= (^Brutto)

^rei§ unb S3ud^pnblerrabatt, gel^t auf ba§> frül^er

üblid^ getoefene ©l^angegefd^äft ein unb fagt toörtlid^:

„2)er Drbinärpreig fd^cint attgemein fo reid^lid^ bemeffen

gcroefen ju fein, baf; bie 33ud^l^änbler eö in il^rem ^ntereffc

fanben, in i^ren roirÜid^en ^rei§forberungen, roenigften§ bei

i^rer regelmäßigen Äunbfd^aft, unter bemfelben ju bleiben,

unb fo entftanb neben bem 33uc^l^änblerrabatt ber Äunben=

rabatt. ©o lange ba§ ß^angegefc^äft oor^errfd^te, mar bie§

nid^t ju Derrounbern; benn ber biefem ju ©runbe gefegte

Orbinärpreig mußte bereite eine fe^r annel^mbare ßJewinnquote
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nebft Dtififoprämie entf)alten, unb wenn einer ben im %au\c!^e

Eingegebenen $8erlag§artifel befonber§ billig ^atte l^erftcUen

!önnen, fo fonnte er and) bie al pari bafür crroorbene Sßare

leicht billiger abgeben. 2lt^ aber ba§ ©^angegefd^äft abfam

unb hai Äonbition^i unb SSargefc^äft auf ber (SJrunbtage beä-

^fiettopreifeö an feine ©teile trat, fonnte ber ben Äunben ge;

iDä^rte S^labatt leicht al§ eine Serfür^ung be§ bem ©ortimenter

üon Sfiec^tä roegen sufommenben §anbel§gen)inn§ erfc^cinen.

2)ennoc^ beftanb ber ^unbenrabatt roeiter unb raurbe jum

fte^enben ^anbelsgebrauc^, ber über anbert^alb ^a^r^unberte

allen 2Infecl^tungen jum %xoi^ fic^ erhalten unb bamit aUein

feine innere ^Berechtigung F)inreic^enb beroiefen ^at."

33ü(^er fd^tebt l^ter qUiä) im Slnfang bem S3u(^=

l^anbel ^Jicttbe unter, 5te niemals öorl^anben getoefen

ftnb. ^ie ©rflärung für 5te ©ntftel^ung be§ ^unben?

raBatte§ tft felbftberftänblic^ auf gang anbere Xatfad^en

^urüdf^ufül^ren. 2Bie in 2Sarengef(^äften aEer SSrand^ett^

fo l^at fid^ auc^ im 23uc^l^anbel, frül^er unb }e^t, ba^

billigere Slngebot aU ein ^onfurren^^ unb ^am)3f=

mittel l^erau^gebilbet. ^ft e§ bod^ t)iel bequemer, fid^

neue ^unben ju berfd^affen burd^ billigere greife, aU
bnxä) energifd^e, tüchtige nnb folibe SSebienung.

93üc^er, bem bie 33iEig!eit ber 2Bare über aUe^

gel^t, ^pviä)t bem ^unbenrabatt fd^on bt§>^alb S3erec^=

tigung gu, ttJeil er fi(^ über anbertl^alb ^al^rl^unberte

erl^alten l^abe. 9^a(^ folc^er ^afuiftif it)ürben alfo

Ubelftänbe burd^ längere^ 33efte]^en gang bon felbft gu

üted^t§5uftänben. Slber §err SSüd^er toeiß nod^ mel^r

5u fagen in 5lbfd^nitt V (^er ^amjjf um ben ^unben=

rabatt.) ®r befjjrid^t unb Verurteilt ba bie Ma^=
nal^men be§ S3i3rfent)erein§ gegen bie ^rei^unterbieter

((Sd^leuberer) unb bemerft bagu:

„Sßenn nocl| bie fo 2lnge!lagten unb SSerfoIgten fid^ be§

ftrafbaren ®igennu|e§, \Uor)akx Äonfurrenj ober niebriger

©efinnung fc^ulbig gemad^t l^ätten ! 2lber gerabe ba§ Gegenteil

2:i^eoric unb ^proEÜ. 9
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war ber %aU. ©ie l^atten cjetan ober tun roollen, raaS jebem

orbentUd^en Kaufmann immer jur ®l^re gereid^t f)ai unb Qe-

retc|en roirb: fte l^atten ftd^ mit niebrigerem ©eroinn begnügt

al§ anbere. ©ie beabfid^tigten aud) nic^t, anberen ^unben 3u

entjiei^en ober fie gur Einräumung gleid^er $8ortei(e p nötigen.

«Sie Rotten nur, im SSertrauen auf bie burc^ ha^ ®efe^ garan=

tierte ©eroerbefrei^eit, ba§ unbeftreitbare Stecht für fic^ in ^n-

fpruc^ genommen, bie greife ifirer aU (Eigentum erroorbenen

SBaren nad^ eignem ®rmeffen feftjufe^en.

„3Bie grofe bie ^a^^l ber vov ha^ f^orum bes SSörfenoereins

©cfd^Ieppten ift, wirb fd^raertid^ je be!annt raerben."

5lu§ borftel^enben (Sä|en fj^rtc^t fo btel Unfenntm^,

IXngerec^tigfett unb ÜbeltooEen, ba^ e§> nid^t leidet ift,

ftc^ in rupger Sßetfe barüber gu äugern.

(Strafbarer ©tgennu^ unb tHotiale ^onfurren^

Hegt gang entfc^teben bor hei aUen SSerurtetlungen

be§ SSörfenberetn^, auf bk ^üc^er ftc^ begtel^t. ®r
]^at nämlic^ tool^Itoei^Itd^ bergeffen gu fagen, ba^ bk
^Verurteilten a) al§> SDZitglieber be§> S3örfenberein§ ni(§t

f(^Ieubern burften, ober b) aU 9^i(^tmitglieber fid^ auf

©in^altung ber SabenJ^reife burc^ Unterfd^rift ber=

^ftid^tet l^atten. ^ie S3e§au)3tung, ba^ e§> jebem

orbentlid^en Kaufmann immer gur ®]^re gereiche, fid^

mit niebrigerem ©etoinn gu begnügen al§> anbere,

toirb jeber bernünftige ^efd^äft§mann gar nid^t ernft

nel^men — toir toolten e§ auc§ nic^t!

51I§ gang befonber§ naib muffen toir bk S3e=

merfung begeid^nen, ba% bk Slngeflagten unb SSer=

folgten nid^t beabfid^tigten, anberen ^unben gu ent=

giel^en ober fie gur (Einräumung gleid^er ^Vorteile gu

nötigen! Söal^rlid^, tüer nur eine 5l]^nung ]§at bon

unferm l^eutigen (S^efd^äft^Ieben, toer bie burd§ ba§>

$ßringi|) ber Sßarenfd^Ieuberei eingeriffenen

SVerpItniffe täglich am eigenen 2exbe auf fid^ 'tvivUn



— 131 —

taffen mufe, ber h:)ir5 ^ier aufrufen: tote ift e§ möglid^,

baö ein ^rofeffor ber ^Zattonalöfonomte foI(f)e Suöer=

ungen tun unb beröffentli(i)en !ann!

2öa§ aber ba^ unbeftreitbare 9lec^t betrifft, bie

greife ber aU (Eigentum erworbenen 2Saren nad)

eigenem ©rmeffen feft^ufe^en, fo bergi^t S3ü(f)er l^ier

abermals ^toeierlei, nämlid^ 1) bie eingegangene SSer=

t^flic^tung be§ betr. ©ingeinen, bk Sabenjjreife ein=

gu^alten, unb 2) ben fel^r Wichtigen Umftanb, ba^

ber (Sortimenter feine SBaren aud^ in ^ommiffion

be^kfft, in toeli^em %alk fie eben nxä)t fein ®igen=

tum geworben finb. ^m übrigen ift e§> boä) flar, ba^

jebe 2Bare, alfo anä) ba§ S3ud), beim $ubli!um bi^-

frebitiert Werben muß, Wenn bamit beliebig ^evurn-

gefc^Ieubert Wirb. Sluc^ im !aufmännif(f)en ^anbel

^at man ba§> fd^on lange eingefel^en unb bai^er (Sc^u^=

magregeln gur ©inl^altung ber SSer!auf§^reife getroffen.

2Bir l^aben an anberer (Stelle bereite unfer S3e=

bauem au^gef^^roc^en, ba^ ba§> $ubli!um bielfad^

fritülog bem fogenannten billigen ^anne na(f)Iäuft,

aber gu (^l^ren unfere^ anftänbigen unb gerecht benfenben

Ißolfe^ bürfen Wir auc^ auf ein gute§ ^ßublifum ]§in=

Weifen, Welc^e§ fid^ mit ben 5lnfid^ten S3üc^er§ gang

gewig nid^t ibentifigiert! Äeben unb lebenlaffen —
biefe^ gute, alte 2Sort l^at tro^ S3üc^er immer noc^

58ebeutung.

S3üc^er§ S3emer!ung: „2öie grog bie ^a^ ber

t)or ba§> gorum be§> SSörfenberein^ ^efc^lej^^ten ift,

Wirb f(^WerIid^ je befannt Werben," möchten Wir be=

antworten mit: nein, ba§> Wirb Wol^I niemals befannt

Werben, ^er SSorftanb be§> S3örfenberein§ beftei^t

nämlic^ au§ ©l^renmännern, bk xi)ve 5lmt§gel^eimniffe

nid^t ^rei^geben, auc^ nic^t einem llniberfität^:|3rofefforl
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©anj tounberbar tft e^, in toelc^e Sßtberfprüd^e S3üc^er

fid^ öerrennt; \o aud) in 5l6fc^mtt IV, ©. 51/52:

,,2(5er auc^ ber Ü)?onopoIin^a5er felbft fann es in feinem

Sntcreffe finben, eine ^are uor^ufc^reiben, bie ber ^lein^änbler

beim SSertrieb nic^t übcrfc^reiten barf. Unb sroar au§ boppeltem

©runbe. ^ebes 9Jionopo(, ba§ nid)t in natürlichen ^robu!tion§-

üorteiten feinen ©nmb ^at, lüirb gefä^rbet fein, lüenn eine aU^^xi

i}oi)e ^rei^feftfe^uncj bie ©erainnfuc^t reijt nnb illegitime ^lad}-

a^mungen l^erDorruft. 2'ie alten 'Verleger ^aben fe^r roo^L

geraupt/ baB ju ^o^er ^üc^erprei^ ben 3?ac^bruc! förbert, unb-

unfere fieutigen 'Patentinhaber, bie ben .Detailpreis i^rer

i^abrüate öffentlich befannt machen ober ber ^Serpacfung auf;

brucfen laffen, folgen berfeCben ^tücffic^t. Sobann gibt eine

fc^on Bom f^^abrifanten feftgefe^te @ren5e beS -^reifeS bem ^on-

fumenten ein ©efii^I ber 3id)er^eit, baB er üom ^(ein^iinbter

nic^t überteuert loerben !ann. ^Bleibt ber le^tere bann in feiner

^orberung noc^ unter jener ©renje, fo ift bies ein Slnreij

mel^r jum kaufen, roeil ba§ ^ublüum erfennt, ha% ber ^änbler

fic^ mit mäßigem ©eiöinn begnügt."

©in gewaltiger 3Biberfpruc^ liegt l^ier bor. ^üd^er,.

ber 5I^ofteI bes billigen SJianne^, ber ^äni|)fer für

ben ^unbenrabatt, gibt ^ier §u, ba^ ber 3Dlono^oI=

inl^aber eine Sage öorfc^reiben fann, unb ba^ bie bom

gcibrifanten feftgefe^te (Bxen^e be^ ^reifes bem ^on=

fumenten ba^ ^efü^I ber ©icfjer^eit gebe, ba^ er bom

Meinpnbler nic^t überteuert i^erben fönne! 2)ie

©renje be^ $reife^ nac^ oben barf ge5ogen Werben,

aber nic^t nad) unten! ^enn, ^^auer, ba^ ift gan^

Wa^ anberes! Sapienti sat! 28a^ fc^Iie^Iicf) ber burc^

ben billigeren 5ßrei^ gegebene ^Inrei^ gum kaufen

bebeutet, fottte eigentlich boc^ jebermann Wiffen. 2Sir

]§aben nur SSerftänbni^ für einen Slnreig jum kaufen

infolge ber befonber^ guten Clualität einer SSare!

2Ba§ 58ü(^er über bie enorm ^ol^en D^tabatte be§

SSerleger^ an ba^ (Sortiment, mithin über ben foloffalen.
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93erbtenft be^ leiteten fagt, unb toas er burd^ 5(uf=

5ä^Iung bon 27 5lrttfeln unter Einfügung ber S3e5ug§=

bebingungen auf (5. 59 u. 60 fetner (Schrift fagt, ift

böEfommen h^ertlo^, entbel^rt jeber S3eit)ei§!raft. &an^

abgefe^en babon, ba^ S3üd§er aud) l^ier, iüie an

anberen ©teüen, h:)0 er mit ben böfen 3^^^^" o:|3erteren

mufete, fi(^ mel^rere 9JiaIe in ben beigegebenen ^rojent^

fä^en berrec^net l^at, erfc^einen in feiner Sufammen=

fteKung bon 27 5lrti!eln nur eine fleine S^^^ ^^n

SSerfen, hie fic^ allgemein aU gangbar begeid^nen

laffen. ®§ ift boä) 5. 33. gan^ bebeutung^Io^, ju er=

fahren, ba^ ber (Sortimenter beim 5lrtifel 7 {5lmbt,

Jjreufeifc^eg S3erggefe^) ca. 43 % Derbienen !ann, toenn

er 10, fage ^el^n ®£em:p(are auf einmal begiel^en fann.

(S5eit)i§, einige toenige ^anblungen ttierben ja eine

^ßartie bon 11/10 ®£emj:)laren be^ie^en fönnen, aber

h)a§ ^at bk SHel^rl^eit be§ (Sortiment^l^anbel^ bamit

5u tun!? m§> 8. Slrtifel fül^rt SSüd^er eine ^arte be§

fRegierung^begirf^ S3re§Iau auf unb toeift nac^, ba^

7/6 ®5emt)Iare bon biefer ^arte mit einem S^labatt

bon 48% geliefert toerben. SSir finb nid^t neibifd^,

fonbern gönnen unferm ÄoKegen im Olegierung^bejirf

S3re^Iau biefe 48 7o bon ^ergen. 2Sir fönnen l^ier in

Hamburg biefe§ 9tabatte§ nic^t teilBaftig Serben,

ebenfob:)enig itiie unfere Kollegen im übrigen ^eutfd^en

dieici), Sllfo biefer exorbitante 9flabatt bon 48 7o bleibt

bem D^legierung^be^irf SSre^Iau allein! Unb ba§> bon

bem exorbitanten £abent)reife bon M. 1.20 pxo

©XemJ^Iarü 2öa§ foll nun bk Sifte ber 27 5lrti!el

beiüeifen?? ^err SBüd^er fc^eint nid^t 5U toiffen,

ba6 e§ befd^ränfte 5lbfa^gebiete gibt für bud^=

l^änblerifc^e ©rjeugniffe. 2öo aber pl^ere 9flabatte

auftreten, ba ftel^t feft, ba^ biefe burd^toeg nur hei
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^onfurren^artüeln borfommen. 2Ser, it)ie ^üc^eiv

Slnftofe nimmt an htm foloffal ]§o^en Rabatt,

ben ber (Sortiment^bud^l^anbel fd^etnbar geniest, möge

\iä) gefagt fein laffen, ba^ bk ^od) (^ö^et al^ 25%)
rabattierten 5IrtifeI be^ S3ui^]§anbel§ bem (Bortimenter

t)ielfa(^ SSerlufte am Sager öerurfad^en. ^ii^t ber

füdbatt beim (ginfauf entfc^eibet, fonbern ber befinitiüe

Sl6fa|!

©ine me^r al§ feltfame 5luölaffung S3ü(^er6 finbet

fid^ auf (Beite 62:

„®§ rairb 33ucf)E)änbrer geben, bte über fd^tecliten ^erbienft

üagen raürben, unb wenn ber Sfiabatt allgemein 60°/o betrüge."'

®iefe S5emer!ung laffen irir unerörtert. (5ie

rid^tet fid^ felbft, aU ein IXnfinn!

^e§glei(f)en lel^nen toir e§ ab, ben SSüc^erfc^en

5luffteIIungen p folgen, bie fic^ auf (Beize 64—66 be=

finben. 2öa§ ba aufgetifd^t toirb an Berechnungen

über ben S5erbienft, ber erhielt it)irb beim S5er!auf

bon ^oIoniaIit)aren, SUlanufafturtoaren, $ofamenten,

(Stabeifen, (Sifenfurgtoaren unb Nebengeräten, gtgcirren,

^la^töaren ic., möge jeber na(^(3rüfen, ber baju 9^ei=

gung unb Qeit l^at.

;3n 5Ibfd^nitt V ber Büc^erfd^en (Sd^rift ergel^t

ber S5erfaffer fid^ anä) in Slnflagen über bk Un=

gered^tigfeit be§ beutfd^en @ortiment§bud^]^anbelö, mit

33e§ug auf beffen SSüd^erlieferungen ^u l^öl^eren 9tabatt=

fä^en an überfeeifc^e Nnben. S3üd^er erblidft in ber

S3egünftigung biefer Überfeer gegenüber ben ein=

l^eimifd^en S3üd^erfäufern eine ©d^äbigung be§

ganzen nationalen ^eifte^Ieben^. S^ biefer

$5rafe, benn itJeiter ift e§> nid^t§, tooDCen tviv nur
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fonftatieren, ba^ bie bemängelten l^öl^eren Sftabattfä^e

feiten^ ber ^^povtbuii)i)'dnbiev burc^ Me inter =

nationale ^onfurreng l^erborgerufen finb. ^m
übrigen ^anbelt e§ fid^ bei biefen ®£)3ortgefcf)äften um
größere Umfä^e, um ein ^efc^äft in faufmännifd^em

©inne. 2ßenn $err 93üc^er bafür fein 9[^erftänbni§

he\\^t, fo ift ba§> feine ©ac^e. ^ie (^efc^äfte, toelc^e

nac^ überfeeifc^en $lä^en Qemaä)t Serben, beziffern

fic^ nic^t nur auf ^unberte, fonbern i:)ielfa(f) auf

Saufenbe!

Söenn, um ein SSeifj^iel gu geben, ein (Btubent

in ^eutfc^Ianb ein mebi^inifc^e^ ^omj^enbium bon

10 it. 2aben):)re:§ ^eute bei SSar^al^lung mit it. 9.80

fauft, fo berfenbet ber ®$):)ortbu(^pnbIer bon bem=

felben S3u(i) bielleid^t 20 ober nod^ mel^r (g^em^:)Iare

an einen überfeeifc^en SSefteHer unb SSieberberfäufer,

unb biefer erpit einen diabatt bon 10%! 9^un gut!

2Bie toiK man benn l^ierau^ eine (Sc^äbigung be§ gangen

nationalen (S5eifte§leben§ in ®eutferlaub fonftruieren??

WöQe §err S3ü(^er bem beutfd^en SSuc^l^anbel boc^ gu

einem Mittel ber^elfen, bie internationale ^onfurreng

bei ben überfeeifc^en ^efc^äften gu befeitigen, iüir

b:)ürben i^m ban!bar fein. 5lber er plt e§> ja mit

bem billigen ^Ulann! Un§ toirft er bor, ba^ toir

mit ungleichem SJ^ag meffen, toa^ fein el^renl^after

Kaufmann fid^ gu fd^ulben fommen laffe. 9Bir glauben

nun bereite nac^getoiefen gu l^aben, ba^ ba§> fauf=

männifd^e ^efd^äft mit bem S3ud^]§anbel über^au^^t

nid)t berglid^en )xiexben fann, tooKen aber l^ier nod^

anfügen, ba^ bie greife be§ ^aufmann^ ©d^tüanfungen

unterworfen finb, bie im ^uä)^anbel abfolut au§>=

gefd^Ioffen finb. ^er 3Jlar!t)3rei§ ber faufmännifd^en

2Bare ift ber ^onjunftur unterworfen, b. 1^. 3wfällig=
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feiten, bie ntemanb mit ©id^erl^eit borau^Beftimmen

!ann. $8ei ^obenpxobntten tommt bk ©rnte in ^rage,

bei %onb^ bagegen aEe nur benfbaren %aäe (Jjolitifd^e

©reigniffe ic). ^robuftion unb ^onfunt fommen
naturgemäß nic^t immer gufammen. Sft biel Stngebot,

fin!t ber 5ßrei§, ift toenig Slngebot, fteigt ber ^rei§!

^iefe, iebem Kaufmann geläufigen ^inge, ^^affen aber

auf bk ©rgeugniffe be§ ^ud^l^anbel^ in feiner SSeife.

^öge man un§ bal^er berfd^onen mit SSergleid^en, bk
mit unferen S^erpltniffen mä)t§> gu fd^affen l^aben.

^er S3örfenberein ber beutfc^en ^öud^pnbler toirb

bon ^ßrofeffor SSüd^er in ben legten 5lbfd^nitten feiner

©c^rift mit ben l^eftigften So^^^xu^^^iit^^^ 9^fttaft, fo

l^eigt e§ auf ^eite 237:

„2)xe ^uftänbe, roelc^e bie einfeitige ^"tcrcffenpotiti! bc§

33örfenoereing fc^on ie|t im beutfc^en 33ucl|^anbet gefc^affen f)at,

fpotten aEcr 33efc^rei6ung."

IXnb bann toeiter auf (Beite 92/93:

,,®ein (be§ S3örfcnt)erein§) „amtUc^eö SJeröffentIic^ung§i

Organ'' ift ba§ „58örfen6(att für ben beutfd^en SSuc^^anbel"

;

bort oerüinbet er feine „amtUd^en ®rlaffc" im „amtlichen Xeile"

;

an feinen SSer^anblungen nimmt ber erfte SSorfte^er „in amt-

lid^er ©igenfd^aft" teil, ^^iicl^ts ift öcgeid^nenber für ba§ Tlad^U

gefügt biefe§ Äartettau§fci^uffe§ al§ ba§ (Spielen mit 2lu§brüc!en,

raetc^e ber l^öc^ften ©eroalt im (Staate oorbel^alten finb. 2Bie

man für ha§ 33o^!ottoerfal^ren bie SSejeic^nungen eine§ orbent-

liefen @eri(^t§Derfal^ren§ ufurpiert l^at, fo roagt man bie Flegeln,

roelc^e eine prioate ^ntereffenoertretung für i^re SJlitglieber

befc^toffen l^at unb nur für biefe bcfc^lieficn !ann, im 33örfen=

blatt „©efe^e" ju nennen unb beanfpruc^t, jeben unter biefetben

ju jroingen, ber auf beutfc^em 33oben ha^ freie ©eroerbe tc^

Suc^^anbel§ ausübt.

3)?it roeld^em JRed^te?"
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%k „©efc^e/' bk ein grögcr $8eretn fid^ gibt,

finb alterbing^ red^t^fräftig. SBerben fic boc^ bom

(Staate ancrfannt unb bcrleil^t biefer bod^ einem Sl^erein

bk ©igenfc^aft ber Sfled^t^fäl^igfeit ! ^^rofeffor SSüd^er

i^at ba^ anfd^einenb überfeinen, ^ie ^Bemängelung be§

2(u§brucfe§ „amtlid^" erfd^eint un^ zt)fDa^ finblid^, bk

f)'öä))te &etvalt im (Staate nimmt feinen 5lnfto6 baran.

^er S3ör|'enberein ift nac^ SSüc^er ber ^au^tfd^ulbige

hei ber ^erabminberung be§ ^unbenrabatte^ bon 5

auf 27o, refi^. bon 10 auf 57o für SBibliotl^efen.

^uf (5. 115 läfet SSüd^er ben Seiter be§ S3örfenberein§

bie in ben ^ei§= unb Drt^bereinen entftanbene $8e=

ttJegung förbem burd^ 5lgita tio unreif en. Xatfad^e

ift nur, ba^ ^err Gilbert $8rocf^au§ auf ©inlabung

be§ afll^einifc^ = Sßeftfälifd^en SSud^l^änbler = $ßerbanbe§

eine SSerfammlung befud^t l^at, toeld^e in ^öln

ftattfanb. ^an fielet l^ier toieber, toie toal^r^eitögetreu

SSüd^er feine eingaben mad^t!

^amit man feigen fann, mit toeld^em Unred^t ber

löörfenberein feine rabattbernid^tenbe Xätigfeit ausübt,

jagt SBüd^er auf (S. 121:

„Sebiglic^ bamit ber fteine oortimenter brausen im ^leid^e

Don ©tallupöncn bt§ ^ncbnc^§l)afen fein fd^IäfricjeS 2)afein

o^ne Seforgniö oor frember Äonfurrenj roeiter führen fönne,

i)atte eine 2V8 aKiüionen betragenbe 23eDÖßcrung jroeicr &vo^'

ftäbte fid^ eine 6rp§ung ber Süd^erpreife um 5Va % gefallen

5u laffen, roie bem gefamten beutfc^en 33otfe eine ©teuer con

mehreren 9J?iIIionen ju gunften einc§ einzelnen ©tanbe§ auf^

erlegt rocrben follte, beffen 5[Jiitgtieber gegen bie 2lnna^mc

:proteftierten, bafe fie jum HKittelftanbe gehörten.

2)aS ^ublifum mufete überrumpelt roerben, bamit eine

2lbn)c^r ber bro^enben 9J?aBregeI, eine 2l(armierung ber öffent-

lichen aJZcinung in ber treffe au§gefc^(of[en roäre. 6^ bleibt

leiber nic^t§ übrig, al§ biefe 2;atfac^e feftjufteUen/'
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SSag l^ter tjom fc^Iäfrigen tafeln gefagt tft, öe^ie^t-

ft(^ auf ba^ gefamte beutft^e (Sortiment, mit 5lu^=

nal^me gtoeier ^ro^ftäbte, SSetlin unb 2ei^:)5ig. 2Bir

l^aBen bereite in biefer „5lntlt)ort" btefe§ „fc^Iäfrige

^afein" näl^er betrachtet unb bertoeifen auf bie ©eiten

110 u. ff. ^ie S3e]^au^5tung, ba^ bem gefamten beutfc^en

S^olfe burd^ bie ^erabfe^ung be§ 9flabatt§ eine ©teuer

auferlegt toerben follte, entf):)ri(^t ganj bem bereite bon

un^ genügenb gefenngeit^neten (5tanb^3un!te unfern Sln=

gretfer§. ®ie gefamten SJiitglieber be$ (Sortimente

l^aben niemals gegen bie 3^9^^örig!eit gum 9P^ittel=

ftanbe ^roteftiert, fonbern e^ finb barauf begüglic^e

äufeerungen nur bon gtoei SSerein^borftänben getan

Sorben, benen im SSuc^^anbel feine SSebeutung

perfannt tourbe. 2Ba§ S3ü(^er mit Uberrum^^elung

be§ ^ublifumg meint, ift rec^t feltfam; toollte er

bamit fagen, ba}^ ber S3u(^]^anbel ba§ ^ublifum ^'dtte

fragen muffen, ob biefe§ il^m aud^ erlaube, bk ^evab-

fe^ung be§ ^unbenrabatte^ borjunel^men ?

©eine 5trgumente gegen bie ^olitif be§ SSörfen-

berein^ glaubt SSüd^er no(^ Leiter befräftigen gu

fönnen burt^ folgenbe (Sä|e, bie toir auf (5. 142 unb

143 finben:

„3Jlit geringen 2lu§nal^men finb bie 2Ingeprigen ber liberalen

^erufSarten in 2)eutfcl^lanb auf ein fijeg @in!ommen angeroiefen,

foroeit fie ^Beamte finb, nnbebingt. ©ie !önnen eine ^Verteuerung

il^re§ raiffenfc^aftlic^en SBerfgeuge^ nic^t auf ben ^rei§ it^rer

Seiftungen fdalagen, raie ein ^anbroerfer ober ^^-abrüant. ©ie

finb aud^ nad^ ber .^ö^e i^re§ ®in!ommen§ meift nic^t in ber

Sage, anbern SSerroenbung^jroeifen 'i>a^ ju entjie^en, ira^ man

il|nen für 33üc^er me^r abforbert. Sie ®r^ö^ung ber ^üt^er;

preife burd^ ©ntjiel^ung be§ Äunbenrabatt§ um 5 ober 10%
roirb bemnad^ t)on il^nen nur baburc^ raettgemad^t roerben fönnen^

"oa^ fie um eben fooiel ^rojent weniger Sucher faufen.
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„Sei ben (^ebilbeteu 8d)i(^ten her Station, bie für bie Ver-

breitung n)iffenlrf)aftIicf)H3emeim)erftnnbIicl^er unb fd)öngeifti(^er

$öüd)cr ben 3lucMrf)Iag ci^eben, bürfte fomit eben luegen if)rer

burc^fdjnittlid) fe[)r befd^eibencn Ginfommen^Iage ebenfalls eine

33erminberung ber Süc^eranfd^affungen bie notiöenbige %olc[e

ber prei^oerteuernben 9}kJ3na[)men be§ Sörfenuerein^ fein."

^aä) ber borftel^enben Darlegung toäre bie dtabatt-

frage etgentlid^ nur ein 3fle(^ene£emi)el, in beffen Söfung

ber ^nd)iydnblev einjutreten l^ätte. ^a§ ^ublüum

toirb nun toeniger faufen, meint SSüd^er. darauf

muffen toir e^ aEerbingg anfommen laffen. 2öir

glauben e^ mcf)t.

®ine ©nt^iel^ung bon gar 10% ift ein $]^antafie=

gebilbe $8üc^er!o, ba nur bie S3ibIiot^e!en früher 107o

erl^ielten unb je^t 5 7o D^tabatt erl^alten foKen. ®ie

gebilbeten (Sc^id^ten ber Station gehören gum großen

2^eil ben begüterten Maffen an, unb ba biefe, it)ie aud^

S3üd^er ^ugibt, für bie ^Verbreitung ber toiffenfd^aftlid^^

gemeinberftänblic^en unb fc^öngeiftigen SSüc^er ben

5lu§fd^Iag geben, fo finb toir l^infid^tlid^ Söfung be§

dieä)ene^empeU gan^ berul^igt! (^evabe in btefen

Greifen l^at man, toie toir ©ortimenter je^t erfal^ren

l^aben, ein fel^r rid^tige^ unb gered^te^ ^efül^I gel^abt

für bie SJla^na^men be§> $8örfenberein§

!

^er gefamte beutfd^e SSud^l^anbel aber, $8erleger

tvie (Sortimenter, tviv alle blicken mit ©tol^, IJreube

unb ®an! auf bie lettenben Männer unfere§ S5örfen=

berein^. 2öir banfen il^nen biel mel^r di§> bie ie|t

gur ^urd^fü^rung gebrad^te 2ßiebe rl^erftellung

be§ :Öabent)reife§ in fetner ben S5erlag, ba§>

(Sortiment unb ba§^ ^ublifum gleid^ fd^ü^enben ^raft.

2öir iüünfd^en allen S^ereinen im ganzen ^eutfd^en^

Sfleid^, ba^ fie aEejeit fo e^renl^afte unb tüd^tige
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HJlänner an tl^rer ^pi^e ^aben fönnen, it)ie ber beutfc^e

IBud^l^anbel fie je^t befi^t unb immer befeffen l^at!

2Btr bürfen ber git^^f^ bal^er anä) ru^tg unb getroft

entgegenfel^en. geinbe unb SBiberfad^er gtbf§ im

menfd^Iid^en Seben überall, bor aEem im ®rit)erb§=

leben! ^er beutfd^e SSud^l^anbel ift ftet§ beftrebt ge=

toefen, feine Slufgaben unb ^flid^ten gu erfüEen, nad^

innen toie nac^ äugen! 2Sa§ toir im eigenen ^aufe

tun unb befd^Iiegen gur Slufred^tl^altung unb gortbauer

e]§ren]§after (5Jef(f)äft^grunbfä^e , i^t lebiglid^ unfere

(Ba^e, ha ^at un§ niemanb barein gu reben. SSenn

tüiv bäbex fel^I gelten foHten, toerben iüir hk unau§=

-bleiblid^en IJoIgen am eigenen 2eibe fül^Ien muffen —
ba§ ift felbftberftänblid^ ! 2Bir bürfen ol^ne Slnmagung

au§fj:)redöen, ba^ t§> htm beutfd^en SSuc^l^anbel feitl^er

nod^ niemals an SJiännern gefel^It l^at, bie il^n auf

feinem guten 2öege gut gu fül^ren bermod^ten, toir fönnen

bal^er aud^ berjic^ten auf W SSelel^rung, ha§> S3effer=

luiffen unb bie 3Jia]§nrufe bon Unberufenen!
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burc^ $ßrofeffor SSüd^er in feiner ©d^rift mel^rfac^'-

erörtert tvovben, e^ berlol^nt fid^ bälget, benfelben ettoag-

ttäl^er in^ 5Iuge ju faffen.

S5on ben 7 ^ava^xapfjen fommen nad^ unferm

^afürl^alten für utt§ nur in Setrac^t bie §§ 1 unb

3 (erfter 2(6fa^), fotüie eine an ben ©d^Iu^ gefegte

aJZitteilung. 2Sir laffen biefe bal^er bem Söortlaute

nad^ l^ier folgen:

„©a^ungen be§ 2l!abemifcl^en Sd^u^üereinö.

§ 1. Braecf.

2)er 33erein luill im ^ntereffe ber Sßiffenfc^aft, i^rer Slrbeiter

unb be§ ^ublüumö auf ben 3]erlag, SSßrtrieb unb 2l6fa^ ber

löiffenlc^aftlic^en Siteratuv einrairfen, um ber $ßerteuerung ber

gc^rtftroerfe 5u fteuern, ben 2t6fa^ 5u fcrbern unb bie 2(utoren

gegen lüirtfc^aftüc^e Übermacht beim SlbfcfituB ber $ßerlag§t)erträge-

^u fc^ü^en.

3u biefem S^ede roirb ber SSerein feinen 9)?itgliebern mit

diät unb 2lu§!unft bienen, bie öffentlid^e 2)ieinung auf^uüären

fuc^en, ben 3"fömmenf(^(u^ aller SJlttintereffenten förbern, auf

eine rationelle ®eftattung be§ 33ucl^üertriebe§ f)inrair!en unb

(Sinrid^tungen in§ geben rufen, raelc^e ber Uterarifcf)en rciffen-

fc^aftlic^en ^robu!tion bie gröfetmöglid^e SSerbreitung ju fiebern

im ftanbe finb.

§ 3. gWitgliebfd^aft.

SKitgÜeb be§ SSerein§ lann jeber a!abemifd^ ©ebilbete

loerben. (Sr roirb e§ burd^ bie ©rflärung feinet 93eitritt§ ju

einem ^i^^iflüß^ein unb bie B^i^fw^S '^^^ fa^ung^mäBigen.

33eitrag§.
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9JZttteitung.

S)er ^Beitritt jum 3l!abemiid^en (Sd^u|üerctn !ann ieberjett

burd^ einfacfic Slnjeige an 'i)a^ Metioxat einer beutfrf)en Uni^

üerfität ober ^ec^nijrfien §od))'c^ute unter ©injenbung be§ erften

^a^resbeitragä von 3 M. erfolgen."

^ad) § 1 fteEt fid^ ber 5l!abemtf(^e (Sd^u^berein

^ie Slufgabe, nid^t nur für feine SJiitglieber (^elel^rte

nnb Slutoren), fonbern aud^ für ba§> ^ublüum
HOla^veqeln gu ergreifen, um ber Verteuerung ber

©d^rifttoerfe ^u fteuern, ben 5lbfa| gu förbern unb

(Sd^u| 5U geh)äj§ren gegen it)irtfd§aftlic^e Übermacht

heim 5lbfc^Iu§ ber 95erlag§berträge. ^antit ift unBe=

ftreitbar feftgefteHt, ba^ jebe^ SJlitglieb be§> 5lfa=

bemif(f)en ©d^u^berein^ burd^brungen fein muß bon

ber tn S5auf(^ unb SSogen fd^äblid^en Drganifation

be§ beutfdE)en S3ud^]§anbel§, fotoie ber nur auf 5Iu§=

Beutung ber 5lutoren unb be§> $ubli!um§ bebad^ten

beutf(^en Vud^l^änbler. SJiitl^in ift ber 5l!abemifd^e

©d^u^berein ein ^am))fberein, eine D^tingbilbung,

bie fein SSortfül^rer ^ßrofeffor Vüd^er bem SSud^l^anbel

al§> unerlaubte unb unbered^tigte ^^at borgetoorfen

l^at. SSem fäEt md)t tüieber ba§> alte (Bpvi(^=

toort ein: „Sa, S3auer, ba§> ift gan^ inag anbere^"! —
2ßir toollen l^ier in feine Weitere Volenti! eintreten

gegen ben Slfabemifc^en ©d^u^berein unb feine S'^^^^f

ba h)ir nat^ aUen (Seiten l^in un§ bereite gu ben Sln=

Hagen gegen ben Vud^l^anbel au^gef):)rr)c^en ^dben.

®er Slfabemif(^e ©d^u^berein iüirb, toenn er über]§au:|3t

^^raftifd^e S3ebeutung gewinnen foHte, fd^on felbft er=

fal^ren, 'n)a§> erforberlic^ ift, um feine ©jifteng bor ber

Dffentlid^feit gu beranttoorten. ®ie im § 3 jebem

afabemifd^ ^ebilbeten gebotene SJiöglid^feit, SJiitglieb

be§ Slfabemifd^en (S(^u^berein§ gu Serben, fenngeid^net
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bie Mamp^bexeit^d)a^t ber S3egrünber. ^eber tft ^viU,-

fommen, ber afabemtfd^ gebilbet tft unb ben S3ettrag

5a^It. ^a^ ^exf)alten ber Uniberfität ^ena, itield^e

ben S3eftrebungen be§ 5lfabemtfc^en ©c^u^berein^ ntd^t

bei5utreten millen^ ift, bürfte nic^t o^ne 9^ac^foIge

bleiben. ®§ toürbe bielme^r too^t mögltcfi fein, ba^

ber S(fabemifc^e (Sd^u^berein fid^ fc^on balb bie j^xaqe

Dorlegt, ob ein 3J^ann it)ie ^rofeffor SSüc^er in ber

%at ber richtige SSortfül^rer unb auöfc^laggebenbe

S3erater fei, für bie i^tvede unb S^^^^f ^^^ ^^^ ^evein

Verfölgen tviü. SBenn bie Slutoren fic^ 5ufammen=

fc^Iie^en, um i^re Sntereffen bem Suc^^anbel gegen=

über 5u Vertreten, fo ift bagegen an unb für fid^ nid^t^

einjuiüenben, toenn biefelben bahei aber in bie dieä)t^'

)pi)'dve be§ beutfc^en SSud^l^anbel^ übergreifen, fo toerben

fie früher ober fj^äter erfennen muffen, ba^ fie fic^

auf eine fc^iefe ©bene begeben ^aben.
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lurje SJeleur^tunö i>er ,,(gt!Iärunö", foUiic der

Sßenn totr nod^maB gurütfBIiden auf 5te [ämU

liefen gegen ben S3u(^]^anbel borgebrad^ten ^nflagen

unb Eingriffe, fo ergibt ftc^ fur§ gufammengefagt:

a) S3üd)er erflärt bie je^tge Drgantfatton be^

beutfd^en S5ud§]^anbel§ al§ Veraltet, \pxxii)t x^m ba^

diei^t ab, ©d§u|nta6tegeln für bk 5lufbefferung feinet

materiellen Sßol^I^ p ergreifen unb gipfelt in beut

©a^e: „2Seitere £p^ev fönnen ju gunften einer in

il^ren (S^runblagen Veralteten, in quietiftifc^er (Belb]t=

genügfamfeit erftarrten Organifation nic^t gebracht

toerben."

b) 93ü(^er be^ic^tigt ben SSerlag ber Stürbentun g

ber 5lutoren unb Überteuerung be§> ^ublifum§ burc^

5U l^ol^en ^rei^anfa^ ber buc^^änblerif(f)en ©r^eug-

niffe.

c) SSüd^er befämjjft ba^ (Sortiment in feinem

gangen je^igen SSeftanbe, begeic^net e§ al§> rücfftänbig,.

fd^Iäfrig unb Verlangt feine 5lu§fto§ung al§> ^ara=

fitif(^e§ 3^Uc^^nglieb be§ SSerfel^r^.

2Sir glauben bk für ®nt!räftung unb Cfti(^tig=

fteEung ber SSüd^erfc^en Singriffe erforberlic^en ^egen-

betoeife burd^ unfere STu^fül^rungen geliefert gu l^aben.

IXnfer SSörfenVerein^ = S!^orftanb ^at in feiner 33 e=

lanntmad^ung Vom 25. ©ejjtember b. S. mit

^Rad^brud bk ungered^ten 23efd^ulbigungen gegen ben
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beutfc^en 93uc^^an5el auf i^ren toasten 2öert äurücf=

gefül^rt, unb toeift in flarer, einbringltd^er 2öetfe auf

aEeö l^tn, toas ber 33uc^]^anbel fettiger geleiftet unb

tva^ er für bie ^^^^^^^f^ erftrebt. 2Btr mö(f)ten au^

biefer SSefanntmad^ung ^ter folgenben ©a^ ]^erau§=

^eben

:

„5luc^ §eute noc^ l^offen totr aber, ba§ bie fünftlid^

entfad^te Erregung bem rul^igen Urteil ber Wfle^v^a^

ber ©ebilbeten hieid^en toirb, toeld^e bk Ieben§not=

toenbige ^emeinfd^aft ^toifd^en Söiffenfd^aft unb 33ud^=

^anbel l^öl^er betoerten, al§ bk (S^t^patni^ einiger

Pfennige D^abatt§." —
tiefer Hoffnung unb Uberjeugung fc^Iie^en toir

un§ im S^amen fämtlid^er ^ei§= unb Drt^bereine an.

2ßa§ toir gur Drganifation be§ 33u(^]^anbel§, fotoie

über ben SS erlag gefagt l^aben, bürfte gunäc^ft 'toof)l

^inreid^en, um bie Weiteren ^eife ber Slutoren unb

be§ ^ublifum^ entfj^rec^enb aufguflären.

^ie ^enffd^rift ber SSerIeger=3Sereine fonnte felbft=

berftänblic^ biel mel^r bieten, aU toir für ben

SSerlag gu geben bermod^ten. 2Bir glauben aber, ba^

unfere 9[^eröffentlid^ungen aud^ unferen ^oEegen im

SSerlag al§ ©rgängung il^rer ^enffc^rift toiEfommen

fein toerben. Unfer Seftreben toar femer barauf ge=

richtet, nad) au^en ]§in geugni^ abzulegen bon ber

boKen (Sinmütigfeit unb bem ^efüp foIibarif(^er SSer=

bunbenl^eit gtoifd^en SSerlag unb (Sortiment! Sßenn

unfere Entgegnung ni^t alle fünfte in $8üd^er§

8d)rift bel^anbelt l^at, fo l^offen toit bod), ba^ e§

un§ im großen unb gangen gelungen ift, bie §alt=

lofigfeit ber SSüd^erfd^en 51nfc^ulbigungen nad^gutoeifen.

2öir bürfen bahei anä) bavan erinnern, ba^ bie ber=

fd^iebenen frül^er genannten 9!^eröffentlid^ungen im
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„SSörfenblatt", ferner hie SSrofd^üre be^ §errn ^norrti

unb bor allem 5te fac^Itd^en 5lu§fü]^rungen be§ ^errn

SR. S. ^rager in^gefantt ein au§erorbentIt(^ toertboEe^

^atexial entl^alten. 5Str meinen Tiun, ba^ man
biefe§ in SSerbinbung mit unferer Entgegnung unb

ber ®en!fc^rift ber SSerIeger=$8ereine auc^ in mä)t'

Bud^pnblerifd^en Reifen al^ eine berechtigte unb in

alten Xeilen genügenbe Slnttoort gegen bk unerl^örten

Singriffe be§> 2eip^iQev ^rofeffor^ betrat^ten toirb.

2ßir glaubten am ©nbe ^u fein, ba toarb un§

in le^ter ©tunbe nod^ bk „©rflärung" be§ gef(^äft§=

fül^renben 5lu§fc^uffe§ be§> 2lfabemif(^en (5{^u|berein^

unb bk 2. ftar! bermel^rte unb berbefferte (?) 5luftage

ber SSüd^erfc^en ©treitfd^rift „^ev beutfd^e ^ud^^anbel

unb bk Sßiffenfd^aft."

gur richtigen 2Sürbigung ber „®r!(ärung", aU
Slnttoort auf bk „^efanntmac^ung" be§ ^örfenberein^

ber beutfc^en Sud^l^änbler laffen toir in Einlage ben

Sßortlaut biefer beiben SSeröffentlic^ungen folgen.

3ur „®r!Iärung'' be§ Slfabemifcfien (St^u^berein^

]§aben tvix folgenbe^ gu bemerken:

^er Slfabemifd^e (£(^u|i:)erein htf)anptet, ba^ er

nic^t mit „5lnh:)enbung t)on ^etoalt" gebrol^t l^abe!

3Jiöge fic^ jeber 2efer ber ^üd^erfc^en ©(^rift anfeilen,

tüa§> auf (S. 240 gefd^rieben ftel^t. ^a l^eifet e§ toörtlid^:

„S)ie ^ampfftettung, in bte er (ber 2l!abemifc^e ©d^u^;

üerein) burd^ bie feitfierigen SSorgänge gebrängt i% f)offt er nur

üorübergel^enb einnel^men ju muffen, fd^eut aber aud| t)or

bem ©ebanfen ntd^t surücE, ©eroalt mit &eroalt ver-

treiben 5U muffen."

Sßenn ber 5l!abemifd^e ©d^u^berein je^t ableugnen

totH, ba^ S3üd^er in feiner ®en!fd^rtft (S. 239 einen
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Eingriff auf ben ganzen e^rentoerten ©tanb ber ^ud^=

l^änbler unternommen f)at, fo bebeutet ba^ ntc^t^

anbetet alö einen ^tücfgug. ®ie ^enffc^rift entl)ält

nic^t nur auf (S. 239 folc^en Eingriff, fonbem i^v

gefamter ^nl^alt befi^t ben ©^arafter einer in Ieiben=

fc^aftltc^fter Xonart t)erfaBten 51nflagefc^rift.

2Benn ber Slfabemifc^e (Sc^u^berein im fünften

Slbfa^ feiner „©rflärung" je^t fagt, ba^ bie S^erleger

nic^t aB „5lu^beuter", unb ba^ bie ©ortimenter unb

Äommiffionäre nic^t al^ „^arafiten" in ber ^enf=

fc^rift be^eic^net feien, fo toiberf^ric^t er feinen früheren

^Be^au)3tungen auf (5. 239 unb 240! ®§ l^anbelt

ftd^ bod^ nic^t um 2Borte, fonbern um ben ©inn!

©inb benn ,,:parafitifc^e 3itJtl'(^engüeber be^ S^erfe^r^"

ettüa leim „^^arafiten"? 2Bir Ratten nic^t ge=

glaubt, baB fünf angefe^ene ©ele^rte burc^ 2öort=

flauberei i^re fc^toac^e ^ofition ^u ftärfen berfuc^en

Itjürben. ^ie auf bie ^erfon be§ erften 3Sorftei^er^ be§

53örfent)erein^ gemünzte Segeic^nung eine§ „bema=

gogifc^en 5{gitatorö'' in biefem fünften 5Ibfa^ lä^t an

®eutlicf)feit nic^t^ gu toünfd^en übrig — auf (5. 170

toar nur bon einer „bemagogifc^en 5lgitation'' bie

9tebe. SBes^alb l^at SSüd^er in feiner ^enffc^rift ba^

^nb nic^t gleic^ beim richtigen S^amen genannt?

^er 5(u6fc^uB be^ 5Ifabemifc^en Sd^u^bereins möge

fic^ gefagt fein laffen, ba^ ber gefamte el^renl^afte

beutfc^e 33u(^^anbel fic^ mit ^ad)bvud ju ber ^erfon

be^ erften S5orfte^er6 beö '^örfenberein^ befennt unb

biefem 9Jianne banfbar ift für feine ^ielbetoufete unb

felbftlofe Sätigfeit. ^ie D^tegelung ber D^abattfrage ift

unb hieiht eine interne 5lngelegen^eit be§> beutfd^en

S3ud^]^anbel6, in bie niemanb brein5ureben l^at. ^ie

S8e^au)3tung, baB ^^^ Si3rfent)erein burc^ bie 33e=

10*
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f(^rätt!ung be§ diahatte^ bem (Sortiment großmütig

ein ^efd^enf avi§> ber Xafc^e be§ ^ublüunt^ gemai^t

l^abe, ift gar nid^t bi^futierbar, ha e§ fid^ nur barum

l^anbelt, ben gefe|ntägigen Saben)3rei§ ber beutfd^en

^üd^er fidler gu fteEen gegen Preisunterbietung unb

unlautere ^onfurreng. ®ie „©ntfteEungen", bon

benen im 7. (Sa^ ber „©rflärung" gerebet toirb, ge=

l^ören alfo nic^t bem QBörfenberein, fonbem bem 5lu§=

fd^u§ be§ Slfabemif(^en (Sc^u^bereinS an!

^ie „©rflärung" be§> 5lfabemifd^en (Sd^u^bereinS

fd^Iie^t ab mit einem ^intoeiS auf bie ©ntfd^eibungen

be§> Cfleic^Sgeric^tS unb be§> Sei^jiger Sanbgerid^tS auS

ben Satiren 1890 unb 1892, toonad^ bie §anblung§=

toeife be§ 5Öörfenberein§ al§ eine „red^tStoibrige" be=

geid^net fei. Satfäd^Iid^ lauten aber biefe ©ntfd^eibungen,

ba^ nur bie „g^orm" ber ^Jia^nal^men beS S3örfen=

bereinS bem (S5efe^e nad^ „red)t§b:)ibrig" fei, inäl^renb

bie pd^fte Snftang, ba§> 9fteid^§gerid^t, bem SSud^l^anbel

auSbrücflid^ ba§> dieä)t gugeftjrot^en l^at, bie für feine

b:)irtfd^aftlid^e ®$iften§, \o\vie bie für bie 2ßa]§rung

feiner Drganifation erforberIid)en SO^agregeln ^u er=

greifen, damals ]^anbelte e§> fid^ um einen ^am^f
gegen bie im S3ud^]^anbel unftattl^aften ^rei§unter=

bietungen einer einzelnen girma, bie nad^ jal^relangem

SBiberftreben fid^ fd^Iie^Iid^ bod^ ba^u berftanben l^at,

bie für ba^ SIEgemeintooP unfereS SSerufeS aufgefteEten

^efe^e anperfennen. ^e^t mn^ ber beutfd^e S3ud^=

l^anbel gur ^od^l^altung unb ^urd^fül^rung feiner

^ntereffen toieberum !äm):)fen. ^ie Su!unft§t)erf)3e!=

tiben SSüd^erS finb nid^t bie unferigen, tnir fül^Ien

bielmel^r nod^ fobiel 3Jlut in un§, um bie gufunft

be§ beutfd^en SSud^l^anbeB fid^ergufteEen, unb, toenn

e§ fein muß, aud^ ju berteibigen.
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2Str fommen nun jur 2. Stuflage ber 33ü(^erfc^en

^enffd^rtft, tveld^e mit bem 3^f<^6 „ftarf bermel^rt unb

berbefferf' angefünbtgt tft. ®te SSermel^rung tft t)or=

l^onben, aber bon SSerbefferungen l^aben toir nic^t^

toal^rgenommen. SUlan fel^e fid^ nur ^^üc^er^ 3flabatt=

bere(i)nungen an, hex benen tl^m bberfe S^tec^enfel^Ier

nad^geiDtefen tourben. ^n ber erften 5luflage ftel^t

5. ^. auf ^eite 61, ba^ bei größeren ^egügen bon

9Jiek)erg S[^oIBbüd^ern ein diahatt bon 55 big 65 %
l^erau^fomme, bie^toeiteSluflage entl^ält hie gleiche

Eingabe, obtool^I in ber 33rofc6üre bon ^. 95. Änorm
biefer ^öd^ftrabatt richtig auf nur 56 % angegeben

tourbe! 2Bo ift benn in biefem gaUe bk „SSer=

befferung" ?

Wflan toirb ja bieHeic^t eintoenben, ba^ folc^

fleiner Dflec^enfel^Ier an fid^ belanglog fei — nun gut,

fo tooKen it)ir toeiter jufel^en, toag bie 2. Sluftage an

S^ermel^rungen unb SSerbefferungen entplt. 9^eu ift

ba^ $ßorit)ort, fotoie bk 5lbfd^nitte 15 unb 16: ^ie
Über)3robuf tion unb bie i^ntnn'it beg
(Sortimente.

3unä(^ft berbient bag SSortoort eine befonbere

Sead^tung. ®g toirb bemerft, „ba^ bk ^erfteHung

ber erften Sluflage (in toenigen ©ommertood^en ge=

fd^rieben, gefegt unb gebrudft!) ^um SSer5id^t auf eine

ftiftematifd^e ^arfteUung ^toang, unb gibt §u, ba^

getoiffe 2ixden, Unebenl^eiten unb SSerfel^en

in bie ^arftellung gelangten, bie eine gtoeite

5luflage ju befeitigen l^atte"!

2ßir l^aben nun an einem SeifJ^iel gegeigt, ba^

ein Sfled^enfel^Ier nid^t berichtigt tourbe; toir l^aben

ferner aber aud^ gefunben, ba^ im großen unb gangen

alle unertoiefenen 33e]^auj5tungen, ©ntfteHungen beg
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toal^ren ©ad^berl^alt^, foit)ie bor altem 5te fd^toeren

3ln!Iagen nnb SSerbäd^tigungen be§ gefamten beutfd^en

^U{^]^an5el§ k)on ber erften 5luflage in bte ätoette

l^erübergenommen tourben. ^ier unb ba ift aEerbtngg

ber 95erfud^ gemacht toorbett, ben berle^enben ^^axattev

einzelner 33e]^au):)tungen ju milbern, ba§> tooEen totr

gern zugeben, ^uxä) fold^e SSerfuc^e fann aber niä)t

au§ ber Sßelt gefd^afft toerben, toa§ ^üd^er in ber

erften Sluftage bem beutfd^en 33ud^]§anbel genereE in

hie ©d^ul^e gefd^oben l^at. 2Bir fönnen e§> nid^t al^

©ntfd^ulbigung gelten laffen, ba^ bk erfte 5luflage

ber ^enffd^rift in Wenigen <Sömmerit)od^en ]^er=

geftellt to erben mu^te, fonbern fönnen ^ü(^er

ben $ßorit)urf nid^t erf^^aren, ba^ er ol^ne genügenbe

^enntni§ bud^pnblerifd^er SSerpItniffe einfad^ baranf=

Io§gef(^rieben pt. 2ßir Verlangen bon einem
Sl^ertreter ber bentf(^en SBiffenfd^aft, ba^
er nid^t§ beröffentlid^en barf, toa^er einige

Monatt fj^äter felbft einfd^ränfen, 16e =

rid^tigen ober mit abfd^toäd^enben ®r*
läuternngen berfel^en mug. ^ie§ gilt

bornel^mlid^ ba, it)o e§ fid^ um Singriffe

auf bie ©l^renl^af tigfeit eine§ ganzen
^eruf§ftanbe§ l^anbelt!

2Sir !önnen bapr ^rofeffor ^üd^er ntd^t frei=

fj3red)en bon bem SSortourf, ba^ er, bei Slnmagung

boEer ^omj^eten^ in bud^pnblerifd^en S[^erpltniffen,

bielfad^ leid^tfertig gearbeitet pt!

^a§ SSortoort jur gleiten Sluflage entplt auf

(Seite IV bie ^emerlung: „%a§> ^nä) toenbet fid^

nunmep an bie toeiteften Greife unfere^ S5ol!e§, e i n =

fd^lie^lid^ ber großen 3^^^ epenl^after
beutfd^er 35ud^]^änbler". %ie (S^fteng ber
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leiteten — fogar in großer ^a^l — fann niemanb

in ber erften Sluflagc entbecfen ! ^aö x)t getotfe fc^abe,

öor aliem im ^ntereffe be^ 5lfabemifc^en (5(f)u^t)er-

einö. ^urc^auö unrichtig fagt 33ü(^er, ba^ biefe

ehrenhaften beutfcf)en ^ud^^änbler „fc^on 5U lange bie

S[^ertretung i^res (Stanbe^ einer 3Jlinorität über=

laffen ^aben". SD^it biefer 3Jlinörität ift ber ^ßorftanb

be^ iöörfenberein^ gemeint, ber bie SO^ajorität be§

ma^gebenben SSuc^^anbel^ hinter fic^ l^at!

S3üc^er tvUi alfo, inbem er bie ehrenhaften

beutfd^en 23uc^pnb(er aU Majorität in (55egenfa|

bringt ^u einer angeblichen 3Jänorität (33örfenberein§=

öorftanb), ben erfteren ^um (Siege ber^elfen gegen bie

3Jiinorität, bie in Sßa^r^eit aber bie Majorität bertritt.

®a§ ift Vergebliche £iebe§mü^!

Sudler )pvid)t ferner t)on gepffigen Elaboraten,

bie im „^örfenblatt" noc^maI§ abgebrucft feien, toä^renb

guftimmenbe äu^erungen (in feinem (Einne!) fonfequent

ignoriert würben. ®iefe ^el^axtptung bebarf einer

©infc^ränhing, ba ba§> ,/5örfenbIatt" fogar ^üc^er felbft

^at 5u Söorte fommen laffen in feiner ^olemif mit

Dr. 9t. öan ber Sorget. 2Benn aber ^üd^er bieüeic^t

verlangt, bafe ba§> „Sörfenblatt" auc^ bie erfic^tlid^

beeinflußten Stimmen ber 2^age§^)reffe, tvie 5. 33.

bie 5luölaffungen ber „granffurter 3^tong", toelc^e

^^rofeffor 'Sucher tooi^I Von früher l^er no(^ fennt,

Voüinl^altlic^ gum Slbbrud bringen foEte, bann l^at er

aEerbing^ gubiel verlangt, ^öc^ft be^eidinenb für

^üd^erg ^antjDfiüeife ift bie auf Seite V ertoäl^nte

Entgegnung Von ^. ^runoto in ben „^ren^boten".

^üd^er fagt, baß ber betreffenbe Slrtifel ben gangen

(S^elel^rtenftanb, unb ftiegiett bie IXniVerfität^Iel^rer mit

(Sc^mäl)ungen überhäuft i)dbe, Vergißt aber ju be=
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nter!ett, baß ^runoto nur geantwortet ^at auf

feine (33ü(^er§) ©d^mäl^ungen gegen ben !)eutf(§en

^ud^l^anbel! Glaubt ^üd^er ettoa, ba§ er einen jur

5lbtoe]^r l^erau^geforberten Gegner unfd^äblic^ mad^en

fann, toenn er auf beffen Bel^ergigen^toerte Sö^al^nungen

an hie „Sel^rftul^Iinl^aber", bk (S^runoto mit dieä)t

ber Xll6erj3robu!tion auflagt, burd^ 33ef(^önigung feiner

^oEegen antwortet unb ^vunotv ^uruft ((Seite 256):

„ . . . . Qexeä)t unb befonnen ift e§ aber nid^t".

SBir tooEen baju nur fragen: toorin beftel^t benn hei

33üd^er bk ^ered^tigfeit unb ^efonnenl^eit ?

^ie 5lrti!elferie au§ ber geber unfern ^oEegen

di. Ä. ^rager toirb in bömel^mer ^ürge, ol^ne jebe

fad^Iid^e ^egenbemerfung, im ^ottvoxt abgetan. SlKer=

bingg fel^r erflärlid^!

^üd^er fagt Weiter:

„3luc^ ber SSorftanb beö $ßer6anbe§ ber Ärei§; unb Drt§'

Dereine im beut[d)en ^Bud^l^anbel ift auf bem ^lane er;

fd^ienen unb l^at eine 3lrt j^ragebogen im „Sörfenbtatt" uer^

öffenttid^t, in roeld^em von ben ©ortimentöbud^l^anblungen 9lu§;

fünft über 6 ^un!te verlangt wirb, ju "Htm ^xüede, bie üor^

ftel^enbe 3)en!fcl^rift ^u roiberlegen. Sltfo eine ©nquete, bei ber

baä 3fiefu(tat, bag man Ijerauöbringen roill, im Dorauä

fcftftefit."
—

Satoo^I, ber 95orftanb be^ SSerbanbe^ ift auf bem

5ßlane erfd^ienen!

Unrid^tig ift in Süd^erg ©itat, ba^ Wir bon ben

(Sortiment§buc^]^anbIungen Slu^funft Verlangt

]^ätten,h:)ir]^abennämlid^ben ganzen beutfd^en^ud^=

l^anbel, toie er burd^ 30 anerfannte S5ereine Vertreten

Wirb, ben SSerlag alfo eingefd^Ioffen, aufgeforbert, un§

SJlaterial ein^ufenben. Weil Wir un^ nid^t ben SSorWurf

äujiel^en WoEten, nur unfere ))erfönlid^e S[Jieinung gu

Veröffentlichen. 28a§ Wir in unferer SlntWort au§=
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gef):)ro($en ^aben, tft bie SlBtoel^r einer grogen 3^^^

beutfd^er Sud^pnbler, SSerleger tote (Sorttmenter, gegen=

über ber Süc^erfd^en ^enffd^rtft. 2Bir toetfen bie Unter=

fteEung, bag toir ein im borau^ feftfte^enbe^ 9flefultat

berfünben tvoUten, mit aller ©ntfc^iebenl^eit ^urücf unb

betonen, ba^ toir in unferer ©igenfd^aft al^ 25er=

trauen^männer be^ beutf(f)en 33u(^]^anbel§ ba§> Sßort

nel^men, um biefen gu berteibigen gegen angeredete

Singriffe. SBenn 'Sudler gum ^efc^Iu^ feinet ^ox-

itjorteg ba^ ^ebürfni^ em):)finbet, ^errn Dr. 5llfreb

^iefecfe, feinem SSerleger, 5U banfen, fo tooHen toir

bagu nid^t^ l^inäufügen. SJlufe bodg jeber beutfd^e

35erleger felbft totffen, in toeld^em Wa^e er t)er=

anttoortlid^ ift unb bleibt, für aEeg, 'tt)a§> er unter

feiner flagge l^inau^gel^en lägt in bie unbefd^ränfte

Öffentlid^feit!

®er neue Slbfd^nitt XV be^anbelt bie Über=
^3robu!tion.

Sudler fteEt l^ier einfad^ in Slbrebe, tüa§> i^m

feine (S^egner borgel^alten l^aben. ^a§ ift anwerft

bequem, ^ro^ aEer S^ad^toeife über bie ^Jiitfd^ulb

ber 5lutören, bleibt ^Büd^er bei feiner Sel^auJ^tung,

baj3 ber SSerlag allein bie (Sd^ulb trage. 2Sir bürfen

un§ be^ie^en auf ba§> bereite über biefen ^un!t ^efagte,

unb fönnten alfo ben Slbfd^nitt XV berlaffen, toenn

un§ nic^t ein neuer Singriff 33üdeer§ gur (Stellung^

nal^me nötigte. 2Bir laffen bie auf (Beite 262/263

(2. Sluftage!) gegebene Slu^laffung l^ier folgen:

„23ereit§ beginnt fid^ bie fojiale 2l6n)e[)r ju organifieren,

unb fie fängt aud^ an ber rechten ©tette an. ^n einer Slnja^t

gröf;erer beutfd^er ©täbte ^aben ficf) unter ben SSoÜ^fd^uttel^rern

^rüfung§au§fcl^üffe für ^ugenbfc^riften gebilbet, roeld^e fid^ ber

müf)er)oUen 3lufgabe unterhielten, bie jafilreid^en ©rfdieinungen
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biefer roid^tigen Süd^ergattung auf il^ren Iiterarijd^en, päbago^

gifd^en unb äfl^etifc^en 2Bert ju prüfen. SBon ^eit ju ß^^t

»eröffentlic^en fie SSerseic^niffe empfefiren^tüerter ^ugenbfc^riften

unb oeranftatten cor Söeil^naci^ten 3lu§ftellungen berfelben, fto^en

bamtt aber auf ben erbitterten 2Biberftanb ber SSerleger unb

©ortimenter. ©rftere feigen fid^ ben Slbfa^ ber al§ minberroertig

befunbenen ^ertag^artifel oerfperrt; te^tere beanfpruc^en at§

alleinige literarifd^e Berater ber Altern ju gelten, benen fie

natürlich ba§ mit SSorliebe empfel^Ien, rooran fie ben gröfiten

5Ru^en ^aben. $8on ^e\t ju ^eit bringt ba§ „33örfenblatt" bie

l^eftigften Singriffe auf jene ^rüfung^au^fd^üffe, in benen bie

©infenber felbft üor ber 3]erbäd^tigung ber politifd^en unb

religiöfen ©efinnung ber Sef)rer nirfit gurüdffd^euen, ol^ne baf;

le^teren bie 3JiögIid^!eit einer Slbroel^r geboten roürbe. ©tatt

bie 3Jiitarbeit ber berufsmäßigen ^äbagogen ban!bar gu begrüßen,

fpric^t ber $8ud)l^anbet i§nen bie Berechtigung unb Sefäl^igung

äu i^rem SSorgel^en ab. (S§ geprt ber ganje 3^eali§mu§ unb

bie '^flid^ttreue be§ beutfd^en Se^rerftanbeS baju, um unter

folrfien SSerl^ältniffen ben 9Jiut nirfjt ju üerlieren. Bereite

l^aben bie ^rüfungSauSfd^üffe mit bem SSertag unb 33ertrieb

eigener ^ugenbfdiriften begonnen; fie l^aben babei nid^t nur

ungleich 33effere§ unb 33iEigereä geleiftet al§ ber künftige Buc^-

l^anbel, fonbern auc^ fe^r anfe^nlic^e Slbfa^jiffern erhielt."

tiefer neue 5lntourf S3ü(^er§ gel^t in feinem £ern

auf ung in Hamburg. SSon Hamburg au§> ift in ber

%at bie t)aterlänbif(f)e unb religiöfe (nid^t bie ):)oIitifd5e)

(SteEung berjenigen Seigrer, toeld^e l^ier bie gugenb^

fd^riften^SSerjeid^niffe l^erau^gaben, im ^amj^fe ]^eran=

gebogen. SlBer toie tarn ba^? ®§ ift lel^rreid^ feft=

5ufteEen, toie SSüd^er ba^ „SSörfenblatt" benü^t, um
5U feinen Slnfd^toär^ungen ^u gelangen, ^er ©a(^=

)oev^alt ix)ar folgenber:

gene Si^erjeid^niffe trugen in einer ^o|)fnoti5 ben

anfechtbaren (Sa^, ba^ bie ^xxQenb buxä) ^unftgenufe

5ur „ebelften Äeben^freube" ergogen toerben foEte;

ferner ben un^ entmünbigenben (Sa^: „^^t ein S3u(^
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md)t borrätig, fo faufe man fein^, ba§> nxd)t im $8er=

jetc^niffe ftel^t, fonbern wenbe \xd) an einen Se^rer

um Slu^funft." 211^ bann ber ^ex^ud) gemad^t tourbe,

biefe ^Ber^eid^niffe au^ ben SSoIf^fd^uIen in bk l^öl^eren

(Bä)nlen 5U übertragen, festen toir un§ baburcf) ^ur

SSel^r, ba^ tvix an bem SSerjeid^niffe eine fad^Iidie

^riti! übten, ^iefe ift im „S3örfenblatt" abgebrüht;

^rofeffor S3üd^er mag nac^toeifen, tvo barin ein 2Bort

t)on )3olitif(^er unb religiöfer 9i^erbä{f)tigung ftel^t.

Unfere ©egner fuc^ten un^ barauf öffentlid^ ju bi^»-

frebitieren, inbem fie un§ unter Slntoenbung be§

befannten ^itate§> al§> bie ^raft bezeichneten, bie ftet§

ba^ S3öfe toill. ^a§> tvav ein :perfönlicöer Eingriff

im &ei'\te ^nd)ev§>. ^n ber ©rtüiberung [teilten tüir

feft, baö unfere Gegner il^re geiftige ^aft au§ bem

S3u(f)e „^a§> ©lenb unferer gi^genbliteratur" gefogen

l^ätten, in toeld^em e§> gleic^ auf ber gleiten (Beite

f)eibt, ba^ man hei biegen fragen nid^t an ^arl ^arg
i:)orbeige]^en fönne, in toeld^em au^erbem fo5ia(bemo=

fratifd^e ©d^Iagtoörter, iüie „^urral^|)atrioten" u. f. tt).

pufig borfdmen. Db toir bamit Unred^t taten, mag
folgenber 3^itung§au§fd^nitt au§ bem S3eridöt über

ben fo^ialbemofratifd^en Parteitag in ^re^ben geigen:

„SJJagbeburger ©enoffen oerlangten ^örberung ber fojial-

bemofratifd^en Si^Öß^^l^iteratur. ©d^ul^ (Bremen) fprarf) fic^

bagegen qu§. i^rt Hamburg befielt ein 2lusfc|ufe für ^ugenb=

fd^riften, beffen Slu^roa^I (in einer £ifte üerjeic^net) fic^ burc^aug

oon religiöfen unb politifd^en Xenbenjen freif)altc unb im all:

gemeinen burd)aug bie 33iüigung ber Partei finbe. Slber e§

finb hod) unter ben empfohlenen 93ücf|ern einige bebenüid^e

für un§ barunter, foba^ üieUeid^t von unferer ©eite ein

3lu53ug au§ ber Sifte p machen fein roirb. (Sefjr rid^tig !)
—

"

(Seiner ^eit fing bann bie bffentlid^e SDleinung

^amburg^ an, \id) mit bei Streitfrage gu befaffen.
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^te l^oc^angefci^ene „^atrtottfd^e (S^efeEfc^aft" fe^te

einen ^lu^fd^uß, Beftel^enb au§ $}5rofeffoten, ^oftoren

unb unftubierten Männern, ^ur Prüfung 5er grage

ein, ber in einer „®en!fc^rift" fid^ u. a. m. über jene

SSer^eid^niffe äußerte:

„^ie falt = feinbfelige Haltung gegenüber aHer

religiöfen unb national = beutf($en Xenbeng ruft bie

t)einli(^e 33eforgni§ toad^, ba^ fid^ l^inter bem bor=

getoanbten äftl^etifd^en gntereffe eine reIigion§= unb

baterlanb^feinblid^e ^enben^ Verbirgt/'

^a^ fagten nid^t ioir, fonbern gef($äftlid^ unin=

tereffierte unb unabpngige 3Jiänner. ^rofeffor Sudler

berf(^toeigt ba^, tropem e§ im „SSörfenblatt" ftel^t.

®er Slu^fd^u^ ber „g^atriotifd^en ^efeEfd^aft" ^at bann

feinerfeit^ S^9^^^W^ft^^=^^^ä^^c^^^ff^ l^erau^gegeben,

bie Gegner ^ahen bie il^rigen inl^altlid^ beränbert unb

bie (Sä^e am ^op^ iüeggelaffen, fo ba^ tüiv feine

SSeranlaffung mel^r l^aben, il^re SSergeid^niffe gu

beanftanben.

5lu§ biefer ]^amburgifd§en 5lngelegen]^eit mac^t

SSüc^er ein großem (SJefd^rei, giel^t ben ^beali^mn^,

bie ^flid^ttreue unb ben Tlnt be§ beutfc^en Se]^rer=

ftanbe§ l^eran; ^inge, biegarnid^t angetaftet Sorben

finb. ®§ l^anbelte fid^ nur um S5efäm):)fung bon ^unft^

fanatifem, bie auger il^rer ä'unft über]§au|)t nid^t§

mel^r fallen. S3üd^er bel^auptet fd^Iieglid^ unrid^tiger=

unb tenbengiöfertoeife, ba^ bie ^rüfung^au^fd^üffe

ber Seigrer mit bem $ß erlag unb 35 ertrieb eigener

Sugenbfd^riften begonnen Ratten. Xln§ ift babon nid^t^

befannt, tool^I aber toiffen toir, ba§ jene 5lu§fd^üffe

eine Slnjal^I bon gugenbfd^riften angeregt unb ]^erau§=

gegeben l^aben, beren S^erlag unb SJertrieb jebod^ burd^
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ben S3u(^l^anbel gef(f)ie]^t, burc^ ben „günftigen" S3ucf)=

^anbel, tote SSüd^er gertngfd^ä^enb fagt.

^en neuen 5lbfd^nitt XVI ber 2. 5luflage toon

$8ü(^er^ SDenffc^rift: „Söte gufunft be§ ©orämentg"

fönnen totr burd^ eine furje 93eleud^tung erlebigen.

Unfere „5lnttt)ort" entl^ält in bem Slbfc^nitt über ben

beutfd^en ©ortiment^bud^l^anbel bereite bie toefent=

lid^ften fünfte jur ©ntfräftung ber SSüd^erfdtien $ro):)]^e=

^eiungen. ©o gelten toir bal^er nur nod^ auf ba^jenige

l^ier ein, toa^ SSüd^er über bie bebrol^te ^utnn^t

be§ (Sortimente ju fagen l^at.

IXnfet Gegner äußert, „ba^ jur 3^tt niemanb mit

einiger (SJetoipeit fagen fönne, toeld^en Xeil be§

beutfd^en ^exlaqe§> ba^ (Sortiment l^eute no(^ bertreibt",

unb meint „ba^ berfelbe allem Slnfd^ein nad^, aber

fd^on je^t bem 2Serte nad^ l^inter ben 5lbfa^ be§> 9leife=

unb ^oIt)ortage]^anbeI§ erl^eblid^ gurücfbleibe." $öüd^er

t)ertoeift bann nod^ auf bie „bireften Lieferungen ber

SSerleger". $8üd^er§ frül^ere geftftellungen (!)

l^aben ergeben, „bag öon ^toei drittel ber iä]^r=

Ud^en S^euerfc^einungen ba§> Sortiment hei

neun 3^^^^^^ biefer 2Saren bIo§ al§ „S3e =

forgung^anftalt" fungiert, toäl^renb ber (fomit

berbleibenbe) fleine Oleft auf ba§> effeftit) t)er=

triebene ^onbition^gut entfällt, t)on bem
aber toieberum bier fünftel ale 9flemittenben

jum SSerleger jurüd^fel^ren"!

^a§ l^eigt alfo mit anberen SBorten, ba^ ber

(Sortimenter fo gut toie gar nid^tö mel^r tut. ®r
ftel^t l^inter bem Äabentifd^, toartet, toie ber Mein=

tvaven^ ober SJiaterialtoarenpnbler auf ba^ ^ublüum,

padt bie hei i^m befteHten SSüd^er l^übfd^ ein unb

fd^idt bem S^erleger ba^ nid^t Vertriebene ^onbition^gut
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5ur Dftermeffe ^nvitd. ©in Itebltc^e^ 33tlb! 2Btr

muffen e^ nun fd^on unfern Sefern üBerlaffen, ob fte

btefe ben gangen beutfd^en (5orttment§bu(f)l^anbeI

f(^toer anüagenbe S3e]^auJ:)tung auf bk 5lutorttät

bon ^rofeffor SSüt^er al§ eine toal^rl^ett^getreue ^ar=

fteEung Betraiiiten, ober ob fte unferen etngel^enben

SJltttetlungen über bte Sätigfeit unb bk SSeftrebungen

be§> beutf(^en (Bortimenter^ Glauben fc^enfen tooKen.

SSenn man lieft, toa^ ^üd^er auf (Seite 276

u. ff. alle§ §eraufbef(^it)ört, um bk IXn^altbarfeit ber

je^igen ^^f^tinbe im (Sortiment nac^gutoeifen, fo

berül^rt e§> eigentümlicf), ba^ er fic^ no(^ einen S^^9^^
l^erbeigel^olt l^at. 5luf (Seite 277/278 ber 2. Stuflage

finbet man au^ einem 5Irti!eI öon &. ^ilbebranb (ab-

gebrudt in ber S3u(f)pnbIer=2Sarte 1903 9^r. 50 u. 51)

bie Slnfid^ten S3ü(^er§ beftätigt. SSir ^aben feinen

Slnla^, biefe Slu^Iaffungen naiver gu beleud)ten, ba un§

bk 5lnf(^auungen eine§ ^errn, ber frül^er 3JiitgIieb

be§> SSorftanbeg ber SlHg. beutfc^en S3u(^]^anblung§=

ge]^ilfen=35ereinigung it)ar, ie|t aber fd^on lange nic^t

mel^r bem SSuc^l^anbel angel^ört unb neuerbing^

fid^ ber fo§iaIbemofratifd^en Partei an=

gefdTjIoffen l^at, abfolut unberül^rt laffen. %a aber

$rofeffor S3üd^er \xä) biefeg ^. ^ilbebranb gur befferen

güEung feinet (S5iftbed^er§ für ba§> (Sortiment bebient

l^at, fo glauben bir, ba^ anä) toeitere ^eife mit un§

erfennen Serben, it)ie borfid^tig man hei SSertung ber

SSüd^erfd^en SSetoeife fein mu^.

Sluf bie 3JlögIid^!eit, SSüd^er bon feinen ungereimten

unb gepffigen Eingriffen l^inaufgufül^ren auf ba§>

Gebiet einer fad^Iid^en ^itxt, ^dben toir bon t)om=

l^erein bergit^tet. 2Bir l^aben unfere „Slnttoort^' nur

für biejenigen gefi^rieben, benen au^ aufrid^tigem
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Sntereffe für bte beutfc^e Literatur bavan gelegen i)t,

ben bamit auf§ engfte berbunbenen beutfd^en 35uc^=

l^anbel in feiner l^eutigen €rganifation, tvie in feinen

^ßcrtretern, fennen unb gerecht beurteilen ^u lernen.

2Ba§ toir ^u unferer ^ßerteibigung gegen bte immer

nur allgemein gehaltenen Singriffe S3üc^er§ angefül^rt

^aben, greift überall in unfer täglid^e^ (S^efc^äft^Ieben

l^inein. ®^ ift bal^er aud^ jebem ^ered^tbenfenben

im ^ublifum möglid^, unfere 5lu§fagen auf il^ren

Sßal^rl^eit^gel^alt gu ^^rüfen. 2Sir fc^euen biefe Prüfung

nid^t, fonbern tviv hüten fogar barum, toeil toir ein

gute§ ^ettiiffen l^aben. 9^iemanb toirb au§ unferer

^arfteKung entnehmen fönnen, ba^ tt)ir un^ für un=

fepbar l^alten; (Schaben unb SJiängel gibt'§ überall,

mitpn auä) im Seben be§> beutfd^en S3uc^^anbel§.

2öir l^offen mit ^u)oex^iä)t, ba^ man nn^
t)or allem geredet beurteilen toerbe. 2ßir

glauben aber auc^, ba^ man in lüeiteren Reifen be§

literarifd^ gebilbeten ^ublifum^ bk 5lbfid^ten unfere^

^egner^ richtig erfennen toerbe!

^ßrofeffor S3üc^er l^at burc^ feine ^enffd^rift

betoiefen, ba^ il^m bie ^ur ^riti! aUein berec^tigenbe

(Sad^fenntni^ in buc^pnblerifd^en fingen boltftänbig

fe^It. ®r l^at fid^ fein 3JiateriaI zutragen laffen burd^

einige Un^ufriebene im beutfd^en SSuc^^anbel, bie fd^on

feit %ai)xen i§re eigenen Sßege gelten, toeil fie ii^re

eigene SÜieinung pl^er fteEen aU ba§> 2öoP unb Söei^e,

aU bie ^ufunft il^reg S3erufe§.

^iefe Un^ufriebenen ^aben in ^rofeffor Sudler

einen 3Jlit= unb S[^or!ämjDfer gefunben! 2Bir toerfen

nunmel^r bie grage auf, ob ein fold^er SJiann

bered^tigt ift, gegen ben beutfd)en SSud^l^anbel auf§u=

treten? 2ßir fragen femer, ob ein (Sad^unfunbiger
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Berechtigt i\t, bie gnterna ber bud^l^änblertfd^en ^e=

fd^äft^öerpltntffe hi§> in bie fletnften 5ltome ^u jer^

fe|en unb fie bem großen ^ubüfum borjulegen?

Wflit bem ©d^Iagtoort, ba§ bie SBol^Ifal^rt be§

beutfc^en SSoIfe§ burc^ ben tütfftänbig geworbenen

S5u(^]^anbel gefäl^rbet fei, bürfte SSüd^er um fo Weniger

^uftimmung finben, Weil feine SSeftrebungen nur auf

materieEe gi^^^ gerid^tet finb. %a§> gefamte ^ublüum

^at aber, im ^egenfa^ gu ^rofeffor SSüc^er unb feinen

greunben, bereite (SteEung genommen pr 9ftabatt=

frage, inbem e§ fid^ ben S3efd^Iüffen be§ beutfd^en

S3ud^]§anbel§ mit boEem S5erftänbni§ gefügt l^at. 3Jlan

l^at aEfeitig erfannt, ba^ ber SSud^l^anbel buxä) bie

2Bieberl^erfteEung be§> Sabenipreife^ für ba§> beutfc^e

S3u(^, eine fidlere S5afi§ angeftrebt unb gewonnen l^at.

@§ ift nid§t Wal^r, ba^ ber S3örfent)erein bem

(Sortiment^bud^l^anbel ein (S^efd^en! an§> ber Xafd^e

be§> $ubli!um§ gemad^t l^at, fonbern ber SSud^l^anbel

]§at burd^ geftlegung be§ Saben):)reife§ einen ©c^ritt

auf bem il^m aEein zugehörigen Oted^t^boben getan!

2Bir möd^ten nun, ba Wir ben 5Ibfd^nitt XVI
in extenso l^ier nid^t Wiebergeben fönnen, unfern

Sefern nod^ geigen, bag e§ ^rofeffor S3üd^er gar nid^t

barum gu tun ift, bie bon il^m aU (Sd^äben unb

Otücfftänbigfeiten begeid^neten SSerpItniffe im (Sorti=

ment^bud^pnbel ^u i:)erbeffern, fonbern er WiE biefen

aU ein Jjarafitifd^e^ ^\t)i^ä)enqlieb be^ S5er =

!e]§r§ au^fd^alten. (Beine 5lu§fü]^rungen im Slbfd^nitt

XVI laffen barüber leinen 3^^^?^^ auffommen. gum
S5eWei§ fül^ren Wir an, Wa§ unfer Gegner auf

(Seite 267/268 fagt:

,,21B blo|e „33üc^erbeforgung" ift 'i>a^ Sortiment einer un*

begrenzten 2lu§bel^nung fäfjig, in§befonbere iä^t e§ ftc^ leidet
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al€ ^Rcbenbetrteb ber 3)ru(ferei, bem ©c^reibmateriatfianbel, bcr

93u(^binberei unb ä^nlic^en ©efc^äften anglicbern. ©d^on baö

Sarfortiment erleid^tert biefe 5lombinationen, unb überbies ^at

ein c^efc^icfter Seipjiger Äommiffionär für folc^e oom junft^

mäßigen 33uc^^anbel ntc^t für doU gefc^ä^ten Kleinbetriebe, benen

an bireüem Sßerfef)r mit ben SSerlegern nic^tö gelegen fein !ann,

eine eigene fc^r pra!tifc^e unb retatin aurf) billige Sejugäform

erfonnen

2)amit finb and) bie üeinften Drte, an benen ein felbfts

ftänbiges Sortiment nirf)t roürbe beftel^en fönnen, an ben 33or=

teilen be§ grofien Äommiffionöpla^e^ beteiligt, unb bie 3«^! i>ßt

feften SBertrieböftelten t)at faum mel^r eine ©renje. Sllte SSers

fd^reibungen erfolgen an eine 2lbreffe, aüe Lieferungen auf

eine ^^aftur; bie gröBte Überfid^tlid^feit unb 3Sereinfarf)ung ift

erjielt: eigentliche ^ac^fenntniffe finb faum me^r erforberlid^/'

93ü(^er, ber frül^er ben bireften Säejug be§

55u6It!umg bom SJerleger aU fein gbeal pxotlamkvt

^at, empfinbet §ter iplö^lid^ bie S^ü^lid^fett ber t)er=

mtttelnben^anb (alfo be§ ij^arafitifc^en gi^tW^ngliebe^ !),

läfet ftd^ aber genügen mit einem S3ü(f)erbertrieb aB
9^ebenertt)erb burd^ ^rurfereten, (Sd^reibmaterialien=

pnbler, SSud^binber u. f. to. ! ^nbem toir bie überaus

ftattlid^e ^a^l t)on Sßiberfrrüd^en unb l^altlofen S3e=

l^ait|:)tungen ber SSüd^erfd^en ^enffd^rift l^iermit um eine

9^ummer bermel^ren, glauben toir, ba^ ba§> beffere

$ßubli!um fid^ für ba§> S3üc^erfd^e die^ept ber „S3üd^er=

beforgung" getoig bebanfen toirb! „©igentlid^e gad^=

fenntniffe finb faum mel^r erforberlid^", fagt SSüd^er!

®in 3Jiann ber 2ßiffenfd^aft, ber felbft S3üd^er gefd^rieben

l^at, fagt, ba^ ba§> literarifd^ gebilbete ^ublifum feinet

fad^funbigen $8erater^ bebarf, fonbern gut bebient

toerben fann 5. S3. burd^ einen S3ud^binber, ber beim

Eintritt eine§ S3üd^erfäufer§ fd^neU erft ben Meifter=

top^ M\eite fd^ieben mufe, um aU „^eforgung§=

anftalt" bem Äiteraturfreunb einigermaßen falonfäl^ig

X^eoric unb ^ragiiS. 11
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gegenüBetäutreten. 5lu(^ für bett galt, bag S3ü(f)er

nur bie fleinften Drte gemeint l^aBen foKte, motzten

toix entgegnen: hinter htm S3erge tool^nen auä) nod^

Äeute! S5ü(^er§ überaus fruchtbare ^^l^antafte fül^rt

tl^n im 5lnfc^Iu§ an feine eben toiebergegebenen ^u^-

fül^rungen ju einer gerabeju benftoürbigen geftfteUung.

®r fagt auf (Seite 268 nämlid^:

„9Kan ^ätte oorau^fe^en !önnen, ba^ bte 33ejettigung be§

Äunbenrabattg unb bie baburd^ fierBeicjefü^rte Steigerung bc§

93ruttonu^en§ bcr (Sortimenter ju einer berartigen SSerme^rung

ber bire!t oerfe^renben 33etrie5e führen würbe."

Sllfo bie SSefeitigung be§ ^unbenrabatte^, unb

bie baburd§ l^erbeigefül^rte (Steigerung be§ S3rutto=

nu^en^ ber (Sortimenter, mugte nad^ SSüd^er ju einer

großen S^ermel^rung ber bireft berfel^renben ^Betriebe

fixieren! ®§ ift fel^r befremblid^, ba^ SSüc^er l^ier

bergeffen l^at, ba^ bie bon il^m bel^aujjtete SSefeitigung

be§ ^nbenrabatteg erft feit ^a'^xe^^xi^t boEgogen

tourbe. 2Sir ioiffen nur t)on einer ^erabminberung

unb muffen ben „(Statiftifer SSüd^er" bal^er hüten,

un§ ba^ große SSerjeid^ni^ ber S3uc^binber ic. ju

liefern, toeld^e feit Slnfang be^ laufenben ;3<^^re§

in bire!ten SSerfel^r mit bem SSud^^anbel ge=

treten finb! 5lber — ^at benn S3üd^er borl^in bon

ben bireft berfel^renben SSetrieben gefjjrod^en?

(Sr l^at bod^ nur eine§ „geft^idtten ^Öei^^jiger

^ommiffionär^" gebadet, ber für bie ni^t bixett

mit ben SSerlegern arbeitenben Kleinbetriebe

eine fel^r Jjraftifd^e unb billige ^egug^form erfonnen

lsabel

^at S5üd^er fid^ l^ier nid^t abermals toiber=

ftjrod^en?

9Ba§ unfer i^l^antafteboHer Gegner fonft nod^ auf=



— 163 —

gefüi^rt ^at, um ben „jünftigen SSud^^anbel" ju ber=

feiern, bor aEem ba^ :j)araftttf(^e ©orttment au§=

5ufd^alten, tooEcn totr md)t toeitcr betrachten, totr

glauben nämlid^, ba^ bie bon un§ gelieferten groben

auö ber 2. 5luflage ber ^enffd^rift au^reid^en, um
barjulegen, baß biefe ^enffd^rtft be§ Slfabemtfd^en

©d^u^bereing ba^ ^ßublifum ntd^t fd^ü^en, fonbern

nur irre fixieren fann. ©ine ^ritif, bie in allen ^aupt=

teilen einer fad^Iid^en S3egrünbung entbel^rt, bk au^

fleinlid^en unb eigenfüd^tigen 3Jiotiben aufgebaut ift,

bie fein SfleformJ^rogramm auf^ufteEen bermag, bie in

grunbfä^lic^er S!^er!ennung aUer guten ©igenfd^aften

be§ ^uä)^anbeU ba^ ^ßublifum jur ^Jiitl^ilfe an einem

S[Jemid§tung§!am)jf gegen unferen SSeruf in feiner

je^igen Drganifation aufforbert — eine fold^e ^tif
!ann un§ nid^t beirren!

^m (S^egenteil! 2Sir finb überzeugt, ba^ ber

beutfd^e 93ud^]^anbel auf bem 9Bege el^renl^after ^runb=

fä^e, bie feine maggebenben SSertreter feitl^er immer

befolgt l^aben, fortfd^reiten toerbe. ^arin erbliden

it)ir bie gufunft — nid^t nur be§> (Sortimente
— fonbern be^ ganjen beutfd^en ^öud^^anbeU.



3ln(agcl.

^err Dr. Äarl 33üci^cr, ^rofeftor ber 5lationalöfonomie an ber

Uniücrfität Seipjig, f^at im SSerlage üon 58. ®. ^eubner in Seipjig

eine „2)en!fc^rift im Sluftrage be§ 3t!abemifd^en <S(^u|t)erein§" er=

fc^einen laffcn unter hem 2;itel: „2) er beutfc^e SBuc^^anbel

unbbie 2öiffcnfc^aft". SSon einem ^oc^gebitbeten 2Jianne,

einem ernften ©elel^rten, burfte man, roenn er ftc^ mit bem Suc^e

ot§ 2Bare, mit bem beutfd^en iöuc^l^anbel unb beffen genoffenftl^afts

lid^cm SSertreter, bem 33örfenr)erein ber beutfd^en SBud^^änbler ju

Seipjig, überhaupt unb einge^enb befc^äftigte, eine fac^lic^e 2lrbeit/

eine nu^bringenbe Äritü, für bie aud^ ber Sud^^anbel banfbar

gemefen roäre, erwarten.

Btatt be[fen ift eine ©treitfc^rift entftanben, fo i^eftig, roie fie

feit ^al^rje^nten too^I auf feinem literarifc^en ©ebiete »eröffenttic^t

u)orben ift, ein auf falfd^en SBorauäfe^ungen, mifioerftanbenen Unter-

lagen, felbft auf tatfäd^lic^en Unrid^tigfeiten beru^enber unb fogar

mit 2lnn)enbung oon &imalt (©eite 240) bro^enber 2lngriff auf

einen ganzen e^ren werten ©tanb, mit bem offen ein-

geftanbenen 3^^^^' 3Wif;trauen gegen ben 33uc^^anbet in weiten

Greifen be§ beutfc^en SSoÜeö ju erregen (239) unb an bie ©teile

be§ 3U jertrümmernben beutfc^cn SBud^l^anbelg (232) einen SSerein

5u fe^en, ber auf fac^genoffenfc^aftlid^er ®runblage ben SSerlag

Sunäc^ft üon miffenfd^aftlic^en ß^itf^^iftetx (241) übernehmen unb

ben roiffenfc^aftlic^en $8ücl^erbebarf fonjentrieren (240), atfo auc^

©ortimentSgefd^äfte betreiben foU.

SSerlag unb ©ortiment fönnten ber 33egrünbung bicfer j^ufünftigen

@elel^rtenbuc^l^anblung rul^ig jufe^en, wäre nic^t bie ®efa^r

Dorfianben, ba§ bie SSerquidfung »on SBa^rem unb ^atfc^em, ba§

Operieren mit „trügerifc^ bun!eln 2)urc^fc^nitt§äa^len" (168) unb

l^in!enben S3erglei(^en, auc^ in ben JReil^en unfercr 3KitgUeber eine

SSerroirrung anftiften !önnte, ju beren Sefeitigung e§ pielleic^t oieler

SSemü^ungen unfererfeit§ bebürfen würbe.
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2ßir galten ei für Quägefc^Ioflcn, burc^ 23eröffcntli(^ung aui-

fü^rli(^ct JRic^tiflftellunflen bcr Xatfac^en bie ©rünbung bcr Ortä-

»ereinc beÄ ge(;en bic foc^enannten „2luöf{^reitungen beä Suc^^änbler^

ringcö'' (2. 232) gerichteten SSereinö mit bem agitatorifc^en Flamen

eineö ,, Sc^u^oereinö" oerfiinbern ober auffialten ju fönnen.

2ßir galten e§ ferner ni(^t für unfere Slufgabe, ben S8erfaffcr

be§ genannten Suc^eg über feine Irrtümer unb Ungered^tigfeiten

gegen bie @efamt^eit ber 'Verleger, bie er „Sluäbeuter" nennt (239)

unb gegen bie ©efamt^eit ber (Sortimenter unb Äommiffionäre, bic

er „^arafiten" nennt (240) aufjuüären, nac^bem bieä oon einer

Slnja^I unferer 3KitgIieber in banfenäroerter 2öeife gefc^e^en ift unb

feitenö ber ^ierju berufenen SSereine nod^ gefc^e^en roirb.

3ur 2lbn)e^r ber gegen ben 33örfenDerein aber gerichteten

SSorroürfe „bemagogifc^er 3lgitation" (170) rufen mir unferen 2Kit-

gliebern in bie Erinnerung, bafe eg feit 1825 ber SBörfenoerein

ber beutfc^en Suc^pnbler geroefen ift, ber ju gunften ber 2lutoren

unb ber Suc^^änbler ben Äampf gegen ben 5tac^bruc! fül^rte,

ber ben ©c^u^ beä beutfc^en Ur^eberrec^tä anbahnte, ber bic

©rünbung ber 33erner Äonuention ^eroorrief, ber in feiner

SSerlag^orbnung, in gleicher Sßeife bie SRed^te ber Slutoren roic

ber SBerteger roal^renb, bie ©runblagen eine^ für bie ganje Sßelt

oorbilblic^en beutfc^en ^Jerlag^rec^t^ fc^uf, ber aucf) ^eute noc^

unauögefe^t tätig ift jur ©rreid^ung t)on ©d^u^gcfc^cn für bie

Urheber oon Sßerfen ber bilbenben Äunft, üon ^^otograp^ien u. f. xo.

— Unb baö foU nac^ bem SSerfaffer (231. 232) ein 58erein fein,

„ber feine Slufgabe im Sßirtfc^aft^Ieben unfere§ 33oIfe§ nur un^

genügenb erfüllt" ? 2)tt§ ift bie „in il^ren ©runblagcn oerattcte, in

quietiftifc^er ®elbftgenügfam!eit erftarrte Organifation" ? —
2)er 33örfenoerein l^at weiter auf einem auggebef)nten ©ebicte

burc^ einen ^unbertjä^rigen Äampf gegen berufliche Un-
lauterfeit, burc^ ^obif ijierung ber öanbeUgebräuc^c
in feiner iBcr!e§r^orbnung unb Sleftbuc^^anbeläorbnung, burd^ ^eft-

fe^ung allgemein gültiger 58er!auf Enormen in feinen

©a^ungen unb ben ©a^ungen bcr Ärci^; unb OrtSoereine, burd^

©infe^ung eines ©c^ieb§geric^t§, ba§ roir SSereinäauöfc^ufe

nennen, Orbnung unb ©ic^er^cit gcfc^affen, bic felbft ben S3uc^=

pnblern jugute fommen, bie bem )ßerein nid^t angepren! — Unb

ba§ nennt ber SBerfaffer (231. 83. 87): „9Jia^naf)men, bie bie ganje

5iation gefä^rben", „ein 3lnmafeen ber ©eric^tSbarJeit", unb er roagt
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ju bel^aupten, ba^ com S3örfent)crcin c^erabe bicjentgen roegcn un«

lauteren 2Bettbett)erb§ angcüagt unb »erfolgt roerben, bie „ba§ taten,

n)a§ jebem orbentli^en Kaufmann immer jur ®^re gereid^t l^at"!

—

2)er 95örfent)erein l^at enbUd^, um eine erl^ebtid^e ©efäl^rbung

be§ S3u(^l^änb(erftanbe§ unb eine ©cfa^r feinet roirtfc^aftUc^en

S^iebergangg ju beseitigen, au§ el^rtid^er fojialpolitifd^er Über=

jeugung in einer für ben SBud^^anbel ber gefamten gefitteten SBelt

oorbilblid^ geworbenen Sßeife ben ©d^u^ be§ 2abenpreife§
ju gunften ber ©r^altung eine§ gebilbeten ©ortimenterftanbe§ erfämpft,

eJ^rlid^e ©inl^altung be§ üom „^robujenten" nad^ ben ©efe^en ber

2l6fa|mög(ic^!eit unb ^onfurrenj feftgefe^ten 35er!auf§preife§ t)om

„2)etaiUiften" »erlangt; er l^ai bie freie Äonfurrenj nic^t beseitigt,

fonbern fie auf ba§ ©ebiet ber fad^!unbigen 33eratung unb rafc^en

Sefriebigung beg „Äonfumenten" gelen!t ; er l^at einen roirtfc^afttid^en

Äampf gefül^rt, beffen ^Berechtigung aud| oon ben l^öd^ften ©erid^ten,

einfd^IiefiUd^ be§ 9fleid^§gerid^t§, aner!annt roorben ift. — Unb ba§

nennt ber SSerfaffer (239): „eine über bie SBiffenfd^aft oerl^ängte

Sefteuerung, bie Unterbrürfung be§ freien S3er!el^r§, unc^riftlid^en

Sßud^er"! —
2ßenn auf ben ©d^reibtifd^ be§ $8erfaffer§ oertraulic^e

9l!tenftüdEe be§ 33örfent)erein§ geflattert finb, unb er fein S3eben!en

getragen l^at, oon biefen einen un§ üerle^enben ©ebraud^ ju machen,

fo überlaffen wir ba§ Urteil über biefe ^rajiö getroft feinen

SerufSgenoffen. Unfere 33eruf§gcnoffen roiffen, bafe, roenn aud^

ber SBörfcnoerein roie felbft ieber ^ßrioatmann beftrebt ift, feine

©orgcn unb feine gefc^äftlic^en 33erpttniffe oor ben 3lugen ber

Slu^enroelt ge^eimjul^alten, bod^ feine einzige feiner 2Jiaf;na^men ba§

Sid^t ber Öffenttic^feit ju fd^cuen l|at!

SBon bemjenigen SKitgtiebe be§ 33örfenoerein§, roelt^e^ burd^

2lu§Ueferung ber brei i^m anoertrauten ©d^riften einen S3ertrauen§=

bruc^ begangen f)at, bürfen wir aber erwarten, bafe e§ in ber näc^ften

^auptoerfammlung biejenigen Anträge ftellen unb begrünben wirb,

bie i^m erforberlic^ fd^einen, um ju gunften ber SlUgemeinl^eit an;

geblic^e SKi^ftänbe be§ Sörfencereinö unb be§ beutfd^en 33ud^^anbel$

ju befeitigen.

Unferen 3SerIegermitgUebern fpred^en roir e§ au§, ba^ ber

§ 3, 3iff^ 5^ ^cr ©a^ungen be§ S3brfenöerein§ für regelmä^ge

Lieferungen an ben „Slfabemifc^cn ©c^u^oerein" unb beffen 3^^^^-

»ereine nic^t in 2lnn)enbung fommen fann, ba nur „in 2luäna^me=
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fällen" an SBereine ju bcfonber§ ermäßigten greifen geliefert

werben barf.

Unferen ©orttmentcrmitgliebern, ben 3(ntiquaren

unb Äommiffionärcn gegenüber er!lären roir, baß ber § 3,

3iffer 6 ber ©a^ungen »erbietet, gegen Den 2ßiUcn beä SSerfegerä

an ben ©c^u^oerein unb beffen 3n'eigDereine überhaupt ju liefern,

unb baß, im f^atte ber 3uftimmung beö S8erleger§ ju einer Lieferung,

an biefe Sßereine nur nad^ 3}?aßgabe ber §§ 1 unb 2 ber neuen

S3er!auföbeftimmungcn geliefert roerben barf.

Unferen 2KitgUebern unb ben 5^ ic^tmitg liebern, bem

ganzen beutfc^en Suc^^anbel aber fprec^en wir bie 33itte

au§, bie Sebeutung be§ SBüc^erfc^en 2lngriff§ nid^t ju überfc^ä^en

unb bie erften 2eben§3ei(^en be^ „Slfabemifc^en ©c^u^oereinä" ru^ig

abjuroarten. 2)er 3Sorftanb beä Sörfenoereinä wirb rec^tjeitig, unter

HRit^ilfe feiner Drgane, ben il)m aufgebrängten ^ampf mit allen

i^m ju ©ebote fte^enben efjrlic^en ^Jiitteln burc^fü^ren. 21 uc^

fituti noc^ hoffen wir aber, baß bie Üinftlid^ ent^

fachte ©rregung bem ruhigen Urteil ber SJ^el^r^a^l

ber ©ebilbeten weichen roirb, welche bie lebenSnot;

njenbige ©emeinfc^aft groifc^en 2Bif f enf c^af t unb
93ucl^^anbel f|ö^er »erroerten, al§ bie ®rfparni§
einiger Pfennige 3'labatt^.

5fiacf)bem bie feit einem 3><J^^^""^^i erftrebte unb in ben

testen ^afirjenten burcf) ben SSorftanb be§ 33örfenüerein§ unb ben

SSerein§au§frf)uß, burc^ bie SSerlegerüereine unb ^reiö^ unb Ortö-

rereine, foroie burc^ ben 5lommiffionäroerein energifc^ geförberte

„2lbfc^affung ober boc^ 33erminberung beö Äunbenrabattä" nunmehr,
roie auc^ ^err ^rofeffor 33üc^er anerfennt, tatfäc^lic^ in ganj

2)eutfcf)lanb, oft erreich unb ber ©c^roeij, im ganjcn
SSuc^^anbel unb felbft im 2Jiufi{alien^anbel erreicht

ift, bürfen wir bie Überzeugung ^egen, baß e§ ber ©efamt^eit ber

elirenroerten Suc^^änbler auc^ gelingen wirb, fc^roer (5rrungene3

ju erhalten.

Scip^ig, ben 25. September 1903.

^et ^otftanb

^c& )BöcfenDeceittd ber beutfc^en ^uc^I^änblet ju Sei^jig.

2ribert S3roc!^au§. Dr. 2öil§. ^luprec^t.

3lubolf 2Bin!ler. ®rnft SSollert.

Sllejanber ^Jrancfe. 33ern^arb ^artmann.



2lnlagc 2.

^er Jßorftanb be§ SörfenoeretnS her beutfd^en 93ucl^l^änbtcr in

Seipjig f)at unter bem 25. «September b. 3- eine „^itanntmadS^unQ"

erlaffen, rodele gegen ben 2l!abeinijc^en ©c^u^oerein unb

bie in befjen Sluftragc oon ^rofeffor Dr. ^axl SBüd^er in Seipjig

»erfaßte 2)enfjc^rift gerichtet ift.

2)ie „S8e!anntmac^ung" unterläßt e§, auf ben ^nl^alt ber 2)en!=

fd^rift naiver einjuge^en; bagegen üerfud^t fie e§, burd^ üöttig

unroal^re Sel^auptungen über ben ©inn einzelner au§ bem 3"=

fammenl^ang geriffener ^u^erungen ein falfd^eö Sic^t auf fie ju

roerfen. 2)arum J)alten roir un§ für »erpflicJitet, bie roirfjtigften

biefer ^un!te !(ar ju ftetten.

®§ ift nid^t roal^r, ba^ bie 2)en!fd^rift „mit 2lnroenbung

ron ©eroalt brof)t" (©. 240). SSietmel^r erüärt fie lebigüc^

ha% roenn bem 2l!abemifd^en ©d^u^oerein ©eroalt entgegengefe^t

roerben fottte, biefer nötigenfatt§ mit ©eroalt p Begegnen fein roerbe.

2)af; aber bie SSorau^firfit üon ©eroa(tmaf;regetn von feiten be§

SSorftanbeg be§ 33örfent)erein§ !eine unrichtige roar, bafür jeugt ber

^n^att ber „33e!anntmac^ung", in roeld^er ba§ ben roiberfpenftigen

©ortimentern gegenüber fo oft angeroenbete 3}iittel ber © p e r r e

aud^ für bie nod^ nid^t einmal in 2öir!fam!eit getretene Drganifation

beö ©d)u^t)ereinä angebrol^t roirb.

@§ ift nic^t roa^r, ba^ bie S)en!fd^rift „einen2lngriff auf

ben ganzen el^renroerten ©tanb ber Suc^^änbler"
unternimmt (@. 239) unb ben beutfc^en Sud^lianbel „zertrümmern"

roiH. ®in ganger ©tanb !ann nie für SKi^bräud^e, bie einzelnen

^nbiüibuen gur Saft faßen, »erantroortlid^ gemad^t roerben, unb

33erfucl)e, eine Drganifation ju reformieren, fielen bod^ nid^t auf

beren SSernid^tung ab.

®benforoenig roerben ©. 239 fämtlid^e SSerleger aB
. „ 21 u § *

beuter" ober fämtlid^e ©ortimenter unb Äommiffionäre <B. 240

al§ „^ar afiten" bejeid^net. 35eibe 9lu§brüde !ommen in ber

2)en!fd^rift überi^aupt nid^t t)or. ®§ roirb aud^ nid^t „bem 33örfens

oerein" <B. 170 ber Sßorrourf „bemagogifc^er2lgitation" gemacht.

2)iefer rid^tet fic^ bielmel^r gegen eine fpesielle ^erfönlid^feit.
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(So ift au(S) nic^t richtig, ba^ e§ ftt^ bei bem qegenroärtigcn

Äantpfe „um bie (Srfparnig einiger Pfennige 9labatt§"

^anbelt — beiläufig berechnet ber erfte SSorfte^er bes 33örfent)erein§

biefe paar Pfennige auf jä^rlic^ fec^s 2RiIIionen 3JJarf: ein

Öefc^enf, roelc^cs ber ^Berein grofemütig ben Sortimentern mac^t

au§ ber Jafrfie bes ^ubli!um§. SSielme^r fte^en bie ibealen ^n=

terejfen ber Station in ^rage, unb e§ c^arafterifiert bie SSerftäubniö^

lofigfeit ber „33efanntmac^ung" für biefe, baf; fie ftd^ »on bem

materiellen Stanbpunfte nic^t Io§rei§en fann.

©§ wirft boc^ nur roie eine 33eftätigung ber Behauptungen ber

2)en!fc^rift, wenn man, um fie ju entfräften, ju folc^en Gntftellungen

feine 3"ff"f^t nefimen muf;.

2Benn fc^Iiefelid^ Die „33efanntmacl^ung" oermifit, baf; bie 35er=

bienfte be§ Sörfenoereinö in ber 2)enffc^rift genügenb geroürbigt

werben, fo mar ju beren ^error^ebung um fo weniger ein Se=

bürfniö t)or§anben, al§ üoraus^ufe^en war, bafe bie§ üom SSor-

ftanbe in mef)r ai§> genügenber 2Beife gefc^e^en werbe. Unb biefe

33orau§ftc§t f)at fic^, wie bie „Sefanntmac^ung" beweift, doü=

ftänbig erfüllt. Slber ba§ wirb ber SSorftanb boc^ wo^I

fetbft faum ju be{)aupten wagen, bafe alle feine SJiafenai^men ju

billigen feien, unb gerabe folc^e „2lu§fc^reitungen" ^eroor^u^eben

war bie 2lufgabe ber 2)en!fc^rift. ©c^IieBlic^ möd^ten wir, ba bie

„93efanntma(^ung" fic^ auc^ auf bie 2lutorität bes 9fleic^^geric^t§

beruft, boc^ an bie Gntfc^eibung be§ I. 3iüitfenat§ Dom 25. ^uni 1890

(©amml. 33b. 28, ®. 238 ff.) erinnern unb an bie no(^ weiter

gel^enbe (Sntfc^eibung be§ Seipjiger Sanbgerid^ts com 7. 3Kai 1892,

welche bie ^anbtungöweife bes Sörfenoereins alö eine „rc(^t§ =

roibrige" be^eic^net f)at

2)er 2l!abemifc^e ©c^u^oerein wirb fic^ burc^ bie „95e!annt-

mac^ung" in feinem weiteren SBorge^en feineöwegg beirren laffen.

Seipjig, ben 6. Ohober 1903.

^er gefc^äft^fu^renbe SnSft^n^ beS 9fabemtf(^en Bti^n^ttxtin^*

Dr. 2lboIf 2Ba(^, orb. ^rofeffor, j. 3t. 3leftor ber Uniüerfität.

Dr. 6mil ^riebberg, orb. ^rofeffor an ber Unioerfität.

Dr. Äarl 23ü(^er, orb. ^rofeffor an ber Uniüerfität.

Dr. D§!ar Don ®ebf)arbt, orb. ^onorar^^rofeffor, 2)ire!tor ber

Uniüerfttätsbibliot^e!.

Dr. Äarl ©c^ulj, ^rofeffor unb Dberbibtiot§e!ar beim 3fteic^§geric^t.
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